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I.

Familien, Gattungen und Horden der Kä*

fer, ColeoiJtera

von

P. A. Latreille,

MitgUede des Nazional - Instituts in Paris.

Dic Käfer sind seit längerer Zeit mit besondrer Vorliebe

gesammelt, beschrieben und abgebildet. Es sind in dem letz-

ten Jrhrzehend eine Menge von Gattungen derselben errich-

tet, fast alle sind aber nur nach den Mundthciien bestimmt

imd daher dem gröfsesten Theile der Insektenfreunde nur

durch Ueberlieferung und durch Aehnlichkeitsbegrilfe be-

kannt. Um desto willkommncr wird ein vollitändiger Aus-

zug aus des scharfsinnigen und rastlos für die Erweiterung

lütgcr'* Maga». III. Bd, A



2 System der Käfer.

der Insektenkunde arbeitenden Latreilk Hisfoire -naturelle ge-

nerale et pafikuWere des Crustaces et des Insecies, Tome iroisVeme

(Paris An lo) sein, der seine Familien, Gattungen und Hor-

den (Familien) der Käfer enthalt. Latreille hat die Insek-

ten auf ähnliche Art abgcthcilt, wie Jussieu die Pflanzen: ei-

ne Idee, welche der Graf von Hoffmansegg schon vor meh-

ren Jahren angewandt zu sehn wünschte. Aehnliche Gattun-

gen bilden eine Familie, die mit einem gemeinschaftlichen

Namen belegt und von der die Kennzeichen angegeben wer-

den. Diese Familienkennzeichen sind hier unabgekiirzt ge-

liefert; aus den Kennzeichen der Gattungen aber habe ich,

mit wenigen Ausnahmen alle die Merkmale weggelassen, wel-

che sich auf eine Zerlegung der Mundtheile gründen, und nur

diejenigen der von den Mundtheilen abgezognen Merkmale

beibehalten, welche man äufserUch recht gut bemerken kann,

als die L e f z e, (Labrum oder Labium suferius) die K i n n b a k-

ken, nandibidae, die Endglieder der Taster, Palfi, und

da« Kinn, das Latreille ganache und Fabricius labium infe-

iius oder labium nennt, (da das, was in diesen Kennzeichen

Lippe (Vövre infcriture^ heifst, von Fabricius unter dem Na-

men Zünglein {Ligida) unter den MundtKeilen aufgenom-

men ist.) Freilich bcruhn in Latreillc's System die Kennzei-

chen mancher Gattungen vorzugsweise auf den innern Mund-

theilen, allein bei einer nicht klejnen Anzahl beschränkt er

sie blofs auf andre Theile, und bei allen hat er auf die Füh-

ler {Antenna!') auf die Fufsglieder, die Beine, den Körper

u. s w. Rüksicht ganommen. Wenn man daher auf diesem

Grunde weiter fortbaut, so wird man bald im Stande sein,

der nur nach einer Zerlegung sichtbaren Mundtheile zur Er-
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kennung Ber Gattungen zu entbehren. Manche der von La-

treille angegebnen Kennzeichen bedürfen einer sorgfahigern

Prüfung, viele lassen sich noch genauer ausführen und gewäh-

rcd dann die unzweideutigste Sicherheit zur Unterscheidung

der Gattungen. Die Horden der Faujilie Carabici , welche

die Carabus -ähnlichen Gattungen enthält, halten keine stren-

ge Prüfung aus , wenn man alle bekannte Arten damit ver-

gleicht ; sie geben aber gute Fingerzeige zu einer brauchba-

ren Einthcilung dieser in Europa so zahlreichen Familie. Bei

so ausgedehnten über das ganze Heer der Insekten sich er-

strekkenden Untersuchungen, war es nicht wohl möglich,

gleich das erstemal eine grofse Menge von Arten zu vergici-'

chen und etwas in allen einzelnen Theilen gleich Genug-

thuendes zu liefern; die Kennzeichen konnten nur von eini-

gen Arten genommen, und die andern nach einer oberfläch-

lichem Ansicht ihnen zugeordnet werden. Aber die Bahn ist

gebrochen, und nun ist es nicht schwer, sie zu verfolgen

und das Mangelnde zu ergänzen. Um noch ein in die Au-

gen fallendes Beispiel zu dem Gesagten zu geben, führe ich

aus der siebenten Familie der^ Clerici die Gattung Necrobia oder

Herbst's und Fabricius Coryndes an. Der Verfasser findet in

Ansehung des Habitus, worunter er Körperbau, Haisschilds-

bildung u. s. w. versteht, keinen Unterschied zwischen Co-

rynetes und Ckrus, und doch ist er sehr auffallend, denn bei

Ckrus ist der Halsschild an den Seiten zugerundet und ohne

vorspringenden Rand, bei Corynetes aber i:t dieser Rand

sehr deutlich. Auf eine unbegreifliche Weise ha^^ Laticiile

bei 150 Mm'della und 151 Anasfis die so auffdilende Eigen-

thümlichkeit der Mordellen, den Afcerstachel, nicht erwähnt.

A 2
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Sysfom der Käfer.

Auf die Fh'igel ist ferner keine Rüksicht gencxnmen, deren

Dasein oder Mangel, ja deren liildung oft gute Kennzeichen

liefert. Die Hauptabtheilung dieses Systems gründet sich auch

auf einem zweideutigen Merkmale: auf sechs oder vier Ta-

ster oder Palpen. Ich wiederhole hier nicht, was in diesem

Magazine schon ausführlich genug über das Unrichtige in

dieser Angabc gesagt ist. Die erste Familie der Stavhißiniat

hätte den Verfasser auf die rechte Spur bringen müssen, denn

hier nennt er die inncrn Taster selbst ganz richtig tasterför-

migc 'äufsere Lappen der Kinnlade. Seine Lappen der Kinn-

lade , lohes , sind ncmlich das , was ich sonst Kinnlade n-

fortsatzc nannte. Uebctdiefs ist das innere Paar der Kinn-

ladentaster nicht ohne Zerlegung des Mundes zu sehn, und

daher für eine Anordnung unbrauchbar, welche dieser Zer-

legung entbehren will.

In Latreille's Werke sind die von dem Körperbaue , dem

Halsschilde, den Flügeldekken , den Beinen hergenoramnen

Kennzeichen als Nebenkennzeichen den andern beigesellt,

und durch verschiedne Schrift bezeichnet. Um Raum zu

sparen , sind sie hier blofs durch einen Querstrich (—) ab»

gesondert. Die angeführten Arten sind Beispiele von denen,

wdch-j der Verfasser zu seiner Gattung rechnet. Er pflegt

dabei den Namen desjenigen anzuführen, der die Gattung

zuerst errichtet hat. In ekkigen Klammern habe ich den

Gattungsnamen des Verfassers, die Namen beigefiigt, wel-

che dieselben Gattungen bei Fahricius oder einem andern

Schriftsteller führen, wenn sie -von den hier gegebnen Na-

men abweichen. Eine hierhergehörende Bemerkung findet

ir.an in der Anmerkung zu £lodp^ in der vierten Familie Ce-
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in'onates. Statt der französischen Gattungsnayien findet man

hier die deutschen , und zum Theil die Ergänzung des vier-

ten Aufsatzes im ersten Bande dieses Magazins. Die Gattung

JLeidus , welche hier Pcgonofhorus\iQ\£'ity habeich Bartkä-

fer genannt, weil der vorher gewählte Name Leichtkä-

fer Verwechshing mit Leuchtkäfer veranlassen könnte.

Noch eine Neuerung in der deutschen Kunstsprache muss ich

hier tntschuldigen. Ich habe Fühler für Fühlhörner,

iAntennae) ^ und Taster für Fr es sfpitzen, (Palpi) ge-

setzt. Beide Wörter sind bequemer als die alten und diese

sind uneigentlich. Unter Hörncni verstehn wir etwas ganz

Andres, als was die Fühlhörner sind, und da die Palpen of-

fenbar Sinneswtrkzeuge und wie es höchst wahrscheinlich

ist, Werkzeuge des Tasiens sind , so ist der neue kurze Aus-

druck Tai t er, der dem lateinischen Kunstworte entspricht,

besser, aU Fr essfpitzen.



6 Käfergattungen: i Hydrocanthari.

Erste Abtheilung.

Sechs Taster. (Alle Füfse stets mit fünf Gliedern.)

— Hinterschcnkel an der Wurzel mit einer Art von Anhäng-

sel, das durch einen untern Fortsatz der Hüfte gebildet wird.

iste Familie.

Hydrocanthari.
Füfse gewöhnlich zum Schwimmen dienend; die vier hin-

tern ruderförmig, oder die Hinterfufsglieder sehr gefranzt,

gewöhnlich keglig uud mit zwei ungleichen Klauen. Kinn-

laden von der Wurzel an hakig gebogen. Lippe hcrnig, in

einer Ausrandung des Kinns liegend und befestigt. — Kör-

per alienial eirund, länglichrund oder rund. Halsschild stets

kurz und überzwerch. Brust in der Mitte kielförmig, beson-

ders das Halsbein. Die Anhängsei der Hiuterschenkel schei-

nen mit ihnen Eins zu machen.

I. Gyrinus Wirbelk'afer. Fühler kürzer als der Kopf,

keulenförmig. Eins der untern Glieder mit einer sehr er-

weiterten Seite. Vorderbeine lang, armförmig; die übri-

gen stark zusammengedrükkt, die Schienen und das erste

Fufsglied sehr breit, dreiekkig; Mittelbeine von den übri-

gen gleichweit entfernt, oder den hintern näher liegend.

— Körper langrundiich, am After spitz, Seiten scharf. Au-

gen durch den Seitenrand des Köpfs in zwei getheilt. Hals-

bein erhaben , mit unbedekkter oder von einer Ausrau-

duug im BiusLkieiu nicht aufgenoßimener Spitze.
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Gyrtnus naiator Linn.

Ä. Dyticus Tauchkäfer. Fühler fadenförmig, wenig-

stens von derLän^edes Halsschilds. Endglied der mittlem

und hintern Taster so dikk oder dikker als die andern, fast

eirund oder fast wahig (Wurzel der Hintersehenkel unbe-

dekkt;', Fufsglieder keglig, stark gefranzt) — Körper ei-

rund oder rund. Halsbein sehr spitzig , in einer Ausran-

dung des Brustkiels aufgenommen. Jede untere Seite des

Halsschilds ein Vorderbein in eine Vertiefung aufnehmend.

Bei mehren Männchen die Vorderfufsglieder erweitert.

* Untere Krümmung des Körpers sehr sanft; die des

Halsbeins fast gerade. Körper eirund, unten wenig

oder nicht aufgetrieben. (Fühler länger als der Hals-

schild; Hinterklauen zwei, sehr ungleich.)

f Hinterrand des Halsschilds in der Mitte völlig

gerade. Kein Rükkenschild.

Dyticus marginalis Linn,

ff Mitte des Hinterrands ekkig vortretend, um den

Rükkenschild zu ersetzen.

Vyt, sexfusiulatus F. palustris Linn.

** Untere Krümmung des Körpers sehr stark, die des

Halsbeins sehr auffallend. Körper fast rund, unten

stark gewölbt. (Fühler so lang wie der Halsschild.

Hinterklauen fast gleich.)

Hydrachme Fab. H. Hermanni Fab.

Anm. Ich finde unter den Mundthcilen der Hydrach-

nen un4 der Dytiken keine wesentliche Verschieden-

heit. — Wegen der sechs Taster müsste die Gattung

Sfirchms zu dieser ersten Familie kommen, allein
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eine genaue Untersuchung zeigt, dass man sie von ^en

Hydrophilen nicht wegnehmen darf. *)

3. Haliflus [CwfwzV/o/w; Iiiig.] Schienenk'afer. Fühlerfa-

df afcrfnigjso lang wie dcrHalsschild. Taster amEiide mit einer

Spitze, wenigsteiis^ic hintern haben ein dikkes vorletztes und

ein sehr kleines Endglied. (Hinterbeine an der Wurzel von

einer schiidföniiigen Brustplatte bedckkt. Fufaglieder fa-

denförmig mit zwei gleichen Klauen;. — Körper eiförmig

oder kuglig, unten sehr gewölbt. Hinterbein sehr krumm.

ßyticus ohliqiius , impressus Fab.

ßte Pamilie,

CiCINDELETAE.

Lauffüfsc. Kinnladen mit einem am Ende einfach ge-

bognen EndStiikke; an der Spitze^ mit einer deutlichenr

Klaue« Lippe fehlt ober ist sehr klein und besteht nur in ei-

nem kleinen den Hintertastern zum Vereinigungspunkte die-

nenden, wenig oder gar nicht deutlichen Stükke ; das zweite

Glied dieser Taster ist von Haren struppig. (Kinn gewöhn-

lich dreispaltig), Kinnbakken auf der Innenseite stets mit

atwei oder drei starken Zähnen. (Fühler stets am liincnwin-

kel der Augen eingelenkt). — Kopf jedesmal fast so breit

*) Die Hyärachna gihba, cvaJis und scripia machen eine

auffallend abweichende Gattung, welche ich Hyphydrus

genannt habe S. I. Band S. app. In Ansehung der //.

Hermanni aber stimme ich mit Latreille übercin. Wegen

S^ercheus vergL aiaii Verz, d, K'äf. Preufs. S. 241.



Käfergattungen: 2 Cicindcletae. Q

vtic der Körper. Augen stets stark vorspringend. HaUschil^

ichmaler als der Kopf, etwas herzförmig, fast waliig, kc-

gelwalzig, vorn und hinten gerandet. Hinterleib lang vier-

ekki^ , "hinten abgerundet. Beine lang, mit feinen Schie-

nen und Fiifsen: Vorderschieuen ohne Ausrandung i An-

hängsel der Hinterschenkel von ihnen abstehend oder an der

Spitze vorspringend.

4. Manticora Kneipkäfer. Fühler ekkxg. Kinnbak-

ken sehr grofs, an der Innenseite ungleich gezähnt; End-

Kaken sehr grofs und stark gebogen. Lefze sehr vorragend.

Fufsglieder einfach. — Körper kurz. ,Kopf ungeheuer grofs.

Halsschild fast herzförmig; Hinterleib fast herzförmig oder

dreiekkig, hinten spitz , von den Dekkschilden umfasst.

Manticora niaxillosa Fab.

5. COLLIURIS Halskäfer. Fühler mit ett/as kurzern und

etwas dikker scheinenden Endgliedern. Kinnbakken am

Ende mit einem starken Haken. Lefze sehr vorragend

und zugerundet. Vorletztes Fufaglied zweilappig. — Kör*

per schmal, lang. HaLschild lang, kegclwalzig oder fast

v^alzig. Hinterleib schmal.

Colli^is tongicoUis Tab,

6. MegACEPHALA Kopfkäfer. Lippentaster 'merklich

länger als die andern. — Kopf grofs , Zwischenraum der

Augen gewölbt oder flach, ihr Inuenraud gerade. Hal>

Schild kurz, fast walzig, hinten etwas verengert: Mittel-

feld überzwcrch mehr erhöht und durch eine mittlere

Längsvertiefung durchschnitten. Hinterleib kaum breiter

als der Vorderleib, gewölbt.
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Cicindela niegacephila , Carolina Fab.

7. Cicindela Sandkäfer. Lippentaster höchstens von

der Länge der mittlem Taster. — Zwischenraum der

Augen in der Mitte eingesenkt; der Innenrand ausgehöhlt,

Halsschild kurz; Mittelfeld überzwcrch- mehr erhöht , o(t

mit einem Eindrukke in der Mitte. Hinterleib breiter als

der Vorderleib.

* Halsschiid nicht völlig walzig und nach der Länge durch

einen Eindrukk getheilt.

Cicifiäela camfestris Lin.

Halsschild waizig, eben.

Cicinida gei manica Lin.

Familie.

Ca rabici.
Laufnifse. Kiniiiaden am Ende mit einem Stükkc, das

nur an seiner Spitze den Haken macht, ohne deutliche Klaue.

Lippe deutlich. (Kinn am Oberrande stark ausgerandet.)
>

Taster unbehaart oder ungefähr gleichförmig rauh. Kinn-

bakken gewöhnlich höchstens ein^ähnig. (Fühler in einiger

Entfernung vom Auge bei den meisten eingelenkt.) — Kopf

oft schmaler als der Körper. Augen nur bei einigen stark

vorspringend. Halsschild gewöhnlich so breit oder breiter

als der Kopf, oben oft flach , fast vierekkig oder kreisrund,

bei wenigen herzförmig. Vorderschienen bei den meisten

ausgerandet. Anhangsei der Hinterscheukel von diesen an

der Spitze getrennt oder vorspringend.
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A. Celeriioedes.

Fühlerglieder fast walzig, an der Wurzel verdünnt, oder

etwas keglig (sehr selten kornförmig); das zweite das kür-

zeste von allen. — Vorderschienen einfach, höchstens ge-

wimpert oder gedornt, nicht handförmig.

I. Elaphrii,

Lippe häutig, vorspringend, in eine Spitze sich erhebend.

Mittlere und . Lippentaster fadenförmig, mit fast walzigem

Endglieds , oder pfriemig; das vorletzte GIie(J dick, das letz-

te klein und spitzig. Kinn^akken ohne Zähne. Fühler sehr

nahe an den Augen eingelenkt, mit walzigen kurzen Glie-

dern — Augen dikk und vorspringend, Halsschild schmaler

als der Hinterleib , kurz, vorn etwas breiter; Hinterleib fast

vierekkig, am Ende zugerundet, Flügeldekken ganz.

g. Elafhrus Raschkäfer. Taster fadenförmig, ihr

Endglied fast walzig. Fühler kaum zur Dekkschilaswur-

zel reichend oder kürzer. ^ Halsschüd schmaler als der

Kopf in der Augengegend, vierekkig und pl^tt, oder et-

was gestutzt herzförmig, gewölbt und schwach gerandet.

Vorderschienen am Innenrande nicht ausgerandet

* Halsschild vierekkig , platt.

Elaphrus aquaticus Fab.

** Halsschild fast von gestutzter Herzform, gewölbt.

Elaphrus riparias Fab.

^. Bembidion [Tachypiu Knoch 2 Ahlenkäfer. Vorletz-

tes Glied der mittkrn und LippentasKr verdikkt. Endglied
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klein und spitz. Fühler über die Dekkschildswurzef hin-

aiisreichcnd. — Halsschild so breit oder breiter als de^

Kopf, von gestutzter Hcrzfortu, flach, gcrandet» Vorder-

schienen am Innenrande au5gerandct.

Carabus biguitatus, quadriguttatus Fab. [Ela^hri II. Farn.

m. Prcuf^>.]

IL Gr aphipterides,

Unterlippe vorspringend , in einem eirunden, sehr har-

ten, ge'.TÖlbten vorspringenden Zünglein, oder in einem fast

vierckkigen , nur in der Mitte nach der L^nge ledrigen zu-

gerundeten und ganzen Stükke bestehend. Endglied der Ta-

ster beinahe walzjg, an der Wurzel etwas verdünnt. Kinn-

bakken ohne Zähne. Fühler bei den meisten kantig. — Au-

gen vorgequollen. Halsschild herzförmig. Hinterleib eirund

und gewölbt, oder platt und beinahe kreisrund. Flügeldek-

ken an der Spitze schräg abgeschnitten. Vorderschienen

ausgerandet.

10. Anthia Beifskäfer. Körper gewölbt, langgcstrekkt.

, Hinterleib eirund.

Anthia stxguiiata, Fab.

11. Graphipterus Schmukkafer. Fühlhörner kantig.

Körper kurz, platt. Hinterleib nähert sich der Krcis-

£brm.
Carabus variegaius , trnineatus Fab.

III; Crepitantes,

Lippe reicht über das Wurzelglicd ihrer Taster hinaus,

fast ganz von gleicher Bestandmasse, wenig mehr ledrig in
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der Mitte. Oberrand ganz oder beinahe ganz mit drei schwa-

chen Einkerbungen, oder an jeder Seite mit einem kleinen

Zahne ohne merkliche Aiisranduiigen , stumpf oder zu^erun-

det, unbehaart oder einfach behaart. Mittlerer und Lippen-

taster Endglied von der Dikke der übrigen Glieder, fast ei-

förmig oder walzig, stumpf oder walzenkeglig. Kinnbak»

ken am Ende ganz. — Halsschild fast herzförmig, oder

vzalzig, oder fast keglig, oft schmal. Hinterleib breit, ei-

rund oder vierekkig. Flügcldekken schräg abgeschnitten

oder sehr stumpf. Vorderschicnea ausgerandct. Vorletztes

Fufsglied bei vielen zweilappig.

I. Kopf hinten gar nicht oder wenig verschmälert , ohne

einen durch eine vertiefte Querlinie abgesonderten

Hal«^ Halsschiid fast herzförmig,

12. Brachinus Kurzkäfer. Die Seitenwinkel des Ober-

rands der Lippe bilden einen kleinen gekrümmten Zahn.

— Körper gewölbt. Fufsglieder allemal einfach.

Brachinus crepitam Fabr.

13. Lebia Stumpfkäfer. Seitenwinkel des Oberrands der

Lippe stumpf und zugerundet. — Körper sehr platt. Vor*

letztes Fufsglied oft zweilappig.

* Halsschild sehr kurz, breiter als der Kopf, ohne deut-

lich abgesetzte Ränder. Vorletztes Fufsglied zwei-

lappig.

Carabus haemorrhoiäatis , cyanocephalus Fabr.

** Halsschild herzförmig gcrandet. Körper wenig oder

gar nicht lang. Fufsglieder einfach.

Carabus trmicateUus Fabr.
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*** Halsscliild fast vierekkig. Körper lang, schmal.

Vorletztes Fufsglied bei einigen zweilappig.

Carabus africafillus, 4— maculatus Fabr.

a. Kopf hinten stark verschmälert. Halsschild walzig oder

beinahe kcgUg. (Körper gewölbt. Vorletztes Fufsglied

oft zweilappig.)

14. Odacantha Zahnkäfer. Kopf ohne sehr bemerk-

liche Verlängerung. Halsschild walzig, vorn etwas ver-

engt.

Odacantha metanura Fabr.

15. AgrA L a n g h a 1 s k ä fc r. Kopf sehr vcrlUngcrt. Hals-

schild fast keglig.

* Vorletztes Fufsglied zweilappig.

Jgra aenea Fabr.

** Fufsglieder einfach.

ColUuris Vegeer, *)

IV. Longipalpat i.

Lippe jenseits des Wurzelglieds ihrer Taster vorsprin*

gend, am Oberrande mit drei Abtheilungen, wovon die mitt-

lere in ein Zünglein oder eine Spitze fortsetzt, ohne merkli-

che Dornen oder Franzen. Mittlere Taster länger als der

Kopf; ihr Endglied dikker, beilig oder keglig. Erstes Glied

der Fühlhörner verlängert. — Körper schmal. Kopf hinten

*) Die Gattungskennzeichen dieser dritten Abtheilung sind

unverkürzt geblieben. Latreille gibt selbst an, dass er

in den Mundtheilen weiter keine Unterschiede entdckkt

habe. 1.
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verschmälert oder mit einem QiierEindrukke, der den Half

absondert. Halsschild fast herzförmig oder walzig. Hinter-

leib vierekkig, hinten stumpf oder zugerundet. Fli'igeldek-

ken schräg abgeschnitten oder sehr stumpf. Vorderschie-

nen ausgerandet.

16, Galerita Schlangenkäfer. Taster mit einem hei-

ligen kurzen Endgliede. Kinnladen und Kinnbakken tre-

ten nicht merklich vor. — Kopf hinten verschmälert.

Halsschild fast herzförmig, oder eiförmig , oder gestützt.

Körper gewölbt.

Galerita americana Fabr.

** Körper plattgedrükkt.

Galerita okns Fabr., welche aber nur vorläufig

hier steht, da sie sich durch die FressWerkzeu-

ge von jener unterscheidet.

17. Drypta Bakkenkäfer. Frcssfpitzen mit cinern keg-

ligen verlängerten Endgüede. Kinnbakken und Kinnladen

vorgestrekkt. — Hals durch einen QucrEindrukk abgc

j sondert. Halsschild walzig , sehr schmal.

^ Dryfia emargimia Fabr.

V. Barbati,

Lippe jenseits des WurzelgUeds ihrer Taster vorragend,

verlängert, ihr Oberrand in der Mitte stark vorgezogen, ei-

ne mit drei Stacheln oder drei dikken Wimpern bewaflFnetc

Spitze darstellend; oder kurz, breit, der Oberrand ohne

Ausrandungen mit drei Zähnen : Einen an jedem SeitenWin-

kel und den dritten in der Mitte. Die äufsera und unter«
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Ränder der Kinnladen sind oft erweitert, oder gar gefranzt»

Die Taster vorragend, länger als der Kopf, ihr Endglied

Keglig, laug, oder fast vvalzig, oder Tänglich. — Körper

dtr meisten läng, mehr platt als gewölbt. Halsschild breit,

fast von gestutzter Herzform, vorn breiter und an den Sei-

ten zugerundet, hinten verschmälert, gerandet, oder bei-

nahe kreisförmig , gestutzt. (Körper bei einigen rund ; HaU-

eehild sehr kurz , breit und hinten gelappt.) Vorderschienen

oft ohne Ausrandung.

18. PoGONOPHORUS ILeisiixs Fröhlich] Bartkafcr.

Kinnbakken auswärts erweitert. Kinnladen an dem Aus»

•cnrande stark gefranzt. Taster sehr vorragend. — Kör-

per lang. Augen vorgequollen. Ein Hals. Halsschild fast

von gestutzter Herzforra, etwas schmaler als die Dckk-

schildc. Vorderschienen ohne Ausrandung.

Carabus spnibarbis Fabr.

ip. LORICERA Krumrahornkäfer. Kinnbakken am In-

nenrande cinz'ahnig, Fühlhörner krumm, das dritte, vierte

und fünfte Glied kürzer und dikker behaart. Endglied det

Taster fast walzig. — Körper lang. Augen vorgequollen«

Ein Hals. Halsschild fast kreisförmig, gestutzt. Vorder-

schienen ausgerandct.

Carabus pilicornis.

fto. Nebria Damkäfer. Kinnbakken ungezähnt. End-

glied der Taster fast keglig, gestutzt. — Körper lang.

Halsschild fast herzförmig, gestutzt, oft vorn stark ausge-

landet. Vorderschienen ohne Ausrandung.

Carabus comphmi^s Lin. Sahulosus, brevicollis Fab.
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Zt. Omophron [Scolytus Fab.] G rii ndkä fer. — Kör-

per rund, fast halbkuglig. Halsschild sehr kurz, vorn

hohlrandig, hinten lappenrandig. Kein deutlicher Ruk-

kenschild. Vorderschienen ausgerandet.

Scohjtus Umhatus Fab. dessen Gattungsname geän-

dert werden muss , weil ihn GeofFroy sehon ei-

nem sehr verschicdneii Käfer ertheilte.

Vh MetallicL

Lippe kurz, nicht über das erste Glied ihrer Taster hin-

ausreichend , nach der Länge dreitheilig : der Mitteltheil hor-

nig, am Oberrandc zugerandet und gefranzt. Taster mit

einem zusamraengedriikkt kegligen fast heiligen Endgliedc.

— Kopf schmaler als] der Halsschild ; dieser schmaler als der

Hinterleib, beinahe vierekkig, oder kreisrund, oder fast

herzförmig, gestutzt und kurz. Hinterleib eiförmig, oder

fast würflig. Vorderschienen bei sehr viden ohne Ausran-

dung.

12, Cychrus Schaufclkäfer. Kinnbakkeii gezahnt,

stark, vorgestrekkt. Endglied der Taster sehr erweitert,

das der vordem löfFelförmig. — Kopf schmal, vorge-

strekkt. Halsschild fast vierekkig, Hinterrand gerade.

Wurzeltheil des Unterleibs von den Fiügeldekkcn umfasst.

Vorderschienen ohne Ausrandung.

Cychrus rosiratus Fabr.

23. PanaGaeus *) Kreuzkäfer. Endglied der Taster

*) Etwa Panagios nach dem Griechischen Uxvxyios h e i-

lig? L

imgei'i Migzz. III, Fd. B



i§ ^ Käfcrgattuiigei) : 3 Caiabici.

viel breiter; sie sind I'inger als der Kopf, KinnbakRen,

Kinnladen klein, schwach gekrümmt. — Kopf klein.

Hals abgesondert. Halsscbild fast kreisrund. Hinterleib

fast vierekkig. Vorderschienen msgerandet.

Carabus Crux major Fabr.

^4. Calosoma Schönkafer. Endglied der Taster et-

was gröfser. Kinnbakkeu sehr stark und vorragend. Kinn-

laden plötzlich gekrümmt und äufserlich spitzwinklig.

Halsschild fast herzförmig oder fast halbkreisförmig, in

die Breite gedehnt. Hinterleib beinahe vierekkig. Vor-

derschienen ohne Ausranduiig.

Calosoma Inquisiior Web.

25. Carabus Laufkäfer. Endglied der Taster etwas

gröfser. Kinnbakkcn stark und vorragend. Kinnladen

mit unmerklicher Krümmung. — Halsschild fast vierek-

kig, vorn breiter und zugerundet, Hinterrand ausgehöhlt

mit vortretenden Hinterwinkeln. Hinterleib eirund. Vor-

derschienen ohne Ausrandung.

Carabus auratus Lin.

VII. MelanchlaenL

Lippe aufserhalb des Kinns stark vorragend, am Ober-

rande deutlich dreispaltig. Seitenlappen vorragend, häutig,

zugespitzt oder zugerundet; Mitteltheil hornig, gestutzt und

gewimpert. Das EndgUed der Taster ist gewohnlich fast

waizig) stumpf. — Vorderschienen allemal aug^crandet.

a6. LiCiNUS Bodenkäfer. Kinnbakkcn stumpf und am

Ende ausgerandet. Lefze sehr kitin. Endglied der Taster
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fast drcickkig. — Kopf kurz, vorn sehr stumpf. Hals-

•child so breit wie der Hinterleib, beinahe vierekkig, platt,

vorn ausgerandct, an den Hinterwinkeln zugerundet ; Hin-

terrand etwas ausgehöhlt.

Carabus cassideus, hi^usiulatus, funciatulus Fab.

27. Harpalus Gierkäfer. Kinnbakken spiti und ganz.

Endglied der Taster fast waJiig, stumpf. — Kopf zu-

gespitzt.

* Hinterrand des Halsschilds liegt, wenigstens frofssn-

theils auf der Wurzel der Dekkschilde, auf der nach ih-

rer ganzen Breite eine Falte oder ein abgesetzter Rand

befindlich ist. Fühlerglieder fast immer walzig. — Kopf

beträchtlich schmaler als der Hinterleib in seiner grofsc-

sten Breite. Hinterleib oft länger aJs Kopf und Hals-

schild zusammengenommen.

a. Hal^schild schmaler als der Hinterleib in jeder

Breite, so breit wie der Kopf, fast herzförmig, lang

und gesiutzt. Drittes Glied der Fühler kaum län-

ger als das folgende.

Carabus firasinus Fab.

b. Halsschild schmaler als der Hinterleib in jeder

F>rcite, breiter als der Kopf, fast von verlängerter

Hcrzform. Drittes Fühler^lied lang.

Carabus planus Fab. Tgrricola Herbst.

c. Halsschild schrtaler als der Hinterleib in jeder -«

Breite , beinahe vierekkig oder etwas kreisrund.

Caräbus marginaius , sexfunctafus Fabr.

d- Halischild so breit wie der Hinterleib ^in Einem
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Theilc seiner Breite, fast vierekkig, nach dem

Hinterrande zu plötzlich verengt.

t Körper lang und mehr platt als gewölbt.

Cdy abus vestitus , ruficornis Fabr.

ff Körper lang, mehr gewölbt als platt.

Carabus cufreusf coerulescens Fabr.

fff Körper kurz, fast eirund.

Carabus germanus Fabr.

c. Halsschild so breit wie der Hinterleib am Vorder-

rande, vierekkig oder wenig und unmerklich nach

dem Hinterrande zu verschmälert.

f Körper länglich rund, gerade und flach,

Carab. hiuofhihalmus Fab. Striatus Payk.

ff Körper länglich rund , gebogen,

Carab. cideh'ides Hellw. Ambiguus Payk.

fff Körper eirundlich, oben flach.

CarabImetallicus i Striola Fab.

ffff Körper eirundlich, oben gewölbt.

Carab. proieus Payk. Vulgaris Fab.

Hinterrand des Halsschilds von der Wurzel der

Dekkschiide durch eine starke Verschnürung getrennt

(so dass der Hinterleib wie gestielt erscheint). Die

Wurzel der Dekkschiide hat eine Falte oder abge-

setzten Rand, höchstens am Aufsenwinkel. Fühler

oft beinahe körnerreihig oder mit am Ende zugerun-

deten GUedern. — Kopf oft von der Breite des Hin-

terleibs. Dieser oft kürzer als Kopf und Halsschild

zusammengenommen, oder höchstens von gleicher

Länge, eirund.
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a/ Körper lang, oben platt. Halsschild vierekkig»

Hinterleib an der Wurzel gerade abgeschnitten.

Cardbus monilicornis Latr.

b. Körper lang, oben gewölbt. Halsfchild am Hin-

terrande sirh seitwärts zurundend, fast halbkreis-

rund. Hinterleib beinahe eirund.

Scariies gagates und ^iceus Hellw.

c. Korper lang. Halsfchild fast herzförmig, gestutzt.

Cdi ahiis Ctphclotes Fab.

d. Körper kurz. Halsfchild mondförmig. Hinter-

leib kurz. Fühler so lang wie zwei Drittheile

der Körperlänge.

f Körper von einer gewissen Dikke, obgleich

flachgcdiriikkt. Hinterwinlvcl des Halsfchilds

vorspringend.

Carahüs interruptus Fab.

f\ Körper von einer gewissen Dikke, obgleich

flachgedriikkt. Halsschild ohne Hinterrand.

Carabus calydonius Fab.

fff Körper ganz platt.

Cuuijus fufipes Fab.

B. Fo SSO res,

Fühler allemal schnurförmig, das zweite Glied län-

ger als die folgenden. — Vorderschieneu am Aufscnrandc '

gezähnt oder bandförmig.

28. Clivina Spreizkäfer, Kinnbakken ungezähnt. End-
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gUed der Taster betv'icKtlich länger als das vorhergehen-

de, eiförmig und zugespitzt. Lefze breit. — Körper

gewölbt. Halsschild kreisförmig oder vierekkig.

Scariies arenairius Fab,

4^. SCARITES Fingerk'äfcr. Kianbakken stark gezahnt.

Endglied der Fressfpitzen beinahe kegelförmig, stumpf,

kurzer oder kaum länger als das vorhergehende. Lefze

sehr klein. — Körper flach. Halsschild gewöhnlich mond-

förmig,
^

Scariies Gigas Fab.

Zweite Abtheilung.

Vier Tasten Fufsglieder mit 5^ , S > S'y öder

f , ^, 4; oder 4, 4, 4J oder 3^ 3» 3 5 oder mit

2,2,2 Gliedern.

4*« Familie.

Cebrionates.
Alle Füfse mit fünf Gliedern. Fühler fadenförmig,

wenigstens von der Länge des Halsschilds, mit walzcnförmi»

gen Gliedern, bei einigen etwas sageföiniig-, vor den Augen

eingelenkt, ohne Bedckkung der Wurzel. Kinnbakken hor-

nig, gekrümmt, spitzig, ohne merkliche Zähnchen, Ta«

iter fadenförmig, vorspringend; die hintern kleiner. Kina'

laden und Lippe unbedckkt, zum Theil ledrig. Kinn sehr

kurz oder gar nicht vorhanden. Lippe gewöhnlich ausge»

fandet, — Körper lang eirund, oder rund, gewölbt. Kopf
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niederhangend, Augen rund, Halsschild breiter als lang,

so wie die Fh'igeldekken ohne abgesetzten Rand. Beine ziem-

lich lang.

30. Dascillus lAtopa Fab.] G r c i s k ä f e jr. Fühler

mit einfachen Gliedern, das zweite sehr klein, das dritte

80 lang wie die folgenden. Kinnbakken fast gerade, von

der Lefze bedekkt. Endglied der Taster abgestutzt. Vor-

letztes Fufsglied zwcilappig. — Körper eirund - läng-

lich, Halsschild ein Trapezium, vorn schmaler. Hinter-

Vfinkel wenig vortretend. Hüften der Vorderbeine ver-

längert,

Atopa cervina Payk. Fab.

31. Elodes [Cifphon Fab.] Jochkafcr. *) Filhler

*) Latrcille hat Dascillus für Jtopa, und Elodes für Cyphon

beibehalten , weil er früher als Paykull diese Gattun-

gen errichtet habe. So ist er auch bei einigen ander",

Gattungen verfahren. Seine Verdienste «ind so grofs,

und werden seinen Namen so gewiss auf die Nachwelt

bringen, dass er leicht die Ehre der Benennung einiger

Gattungen Andern abtreten kann. So wie es ihm ge-

gangen ist, dass er manche deutsche Werke nicht be-

nutzen konnte, so ging es Ausländern mit seinem Pre-

eis des Caradhres gene'riques des Insedes , der nur in we-

niger Entomologen Hände gekommen ist. Paykull

konnte dahtr seine Unbekanntschaft mit diesem Wer-
ke für sich anführen, allein dem wahren Freunde der

Entomologie liegt es ja nur an den Gattungen, nicht

an ihren Namen ; diese sind nur in so fern von Werth,

dass sie die Gattung ohne Verwirrung bezeichnen. Da
Fabricius Werk das verbrcitetste ist, $0 verdienen die
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mit einfaclien Gliedern, das zweite und dritte kürzer. Lef-

ze über die Kinnbakken vortretend. Vorletztes Fufsglied

zweilappig. — Körper halbkuglig oder fast rund, ziem-

lich weich, Halsschild sehr kurz, übcrzwerch, vorn schma-

ler, hier und an den Seiten zugerundet. Fiiigeldekken

biegsam. Hüften der Vorderbeine lang. Hinterbeiue bei

mehren zum Springen eingerichtet.

Cyphon pallidus , hemisfhaericus Payk.

V

-^Z-Cebrio Ekkenkafer. Fü hier etwas s'ageföroiig, das zwei-

te und dritte Glied betrachtlich kleiner, das letzte hat einen

kleinen Vorsprung und scheint aus zwei Stükken zusam-

mengesetzt. Lefze sehr kurz. Kinnbakken vorgestrekkt

und. sehr hakig. Endglied der Taster abgestutzt. Fufs-

glieder einfach. — Körper eirund - länglich. Halsschild

ein .Trapezium, Hinterrand breiter, Hinterwinkel stark

vorspringend. Gelenkkopf der Hüften an den Vorderbei-

nen kuglig.

Cehrio g/ga^ OUv»

5te Familie.

Sternoxi.
An allen Füfsen fünf FufsgUeder, Fühler fadenför-

mig (sehr selten kolbig) säge - oder kamraförmig (so lang

wie der Halsschild), vor den Augen eingelenkt, und oft in

darin aufgenommenen Namen den Vorzug. Eloäes

wiirde ^ine arge Verwirrung anrichten, da Fabricius

des Verfassers Gattung Framuris so nennt, L
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eine Vertiefung der untern Seitentheile des Halsschilds pas-

send. Kinnbakken hornig spitz ohne grofse Zähne. Ta-

ster fadenförmig oder am Ende verdikkt, ziemlich kurz.

Lippe wird zum Theil nnd wenigstens in der Ruhe, in einen

Kinnkragen oder vordere Aushöhhmg des Halsbeins aufge*

noHimen. *) (Vorletztes Fufsglied zweilappig oder einfach.)

— Körper lang, rundlich, walzenförmig, kegelförmig, drei-

ekkig. Kopf kurz , bis an die Augen in den Halsschild einge-

senkt. Das Halsbein bildet hinten eine Spitze, welche in

eine Höhle der Brust passt und den Körper mehrer Arten zum

Springen geschikkt macht. Flügeldekken lang. Beine kurz,

können dicht an den Leib gezogen werden. VorderhüFtcn

kuglig oder zugerundet.

33. Elater Schnellkäfer. Fühler faden - fächer-

karam - oder sägeförmig. Kinnbakken mit gespaltner Spiz-

ze. Kinnladentaster mit einem fast beiiförmigen End-

gliede. Fufsglieder einfach. —• Körper langrundlich, lang,

schmal. Halsschild länger oder wenigstens so lang, als

breit : Hinterwinkel stark vorspringend. Halsbein mit ei-

ner Endspitzc, welche sich in eine Brusthöhle tief einsen-

ken und dem Thiere zum Springen dienen kann. Eine

merkliche Einsenkung zwischen dem Hinterrande des Hali-

schilds und der Wurzel der Dekkschilde.

Elater fedinicornis Lin.

34. Throscus S t o f s k ä f e r. Fühler mit dikkerii

*) Steinum wird von Latreille als die mittlere Erhöhung

der untern Seite des HalsschiJds verstanden. Ich setze

daher lieber Halsbein. L
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durchblätterten Endgliedern. Mund der Schnellkäfer. Vor-

letztes Fufsglied zweilappig. — Körper eirund. Hals-

fchild ein Trapeziuni, fast so breit wie lang, hinten genau

an die Wurzel der Dckkschilde gepasst. Hintcrwurzcl

vorspringend. Halsbein mit stumpfer breiter Spitze. Der

Käfer scheint nicht zu springen.

Elaier ctavicornh Fourc. dermesfol'des Lin. iDermes'

Us J.dsiYiäor Fabr,]

35. BupRESTis Prachtkäfer. Fiihler s'ägeförmig.

Kinabakken mit ganzer Spitze, Taster fadenförmig.

Vorletztes Fufsglied zweilappig. Körper langrundlich,

walzenförmig, kegelförmig, dreiekkig. Kopf vorn ofl

$tark zurückgeschoben oder mit senkrecht abfallender Stirn.

Augen länglich, Halsschild überzwerch vierckkig, breiter

als lang. Halsbein endigt in eine stumpfe breite, in eine

Vertiefung an der Brust passende , aber sich nicht bincin-

senkende Spitze ; der Käfer springt nicht,

A» Exscutellati, ohne Riikkenschild,,

* Körper kegelförmig. Hinterrand des Halsschilds ge-

lappt oder mit einem an der Stelle des Rükkenschilds

vorspringenden Winkel.

Bupr. Chrysis Fab. Sternicornis Lin,

** Körper kegelförmig. Hinterraiid des HaUschilds ge-

rade»

Bufvesiis iaeniata Fab.

Körper fia^h.

Bupresiis ignita» viHata Fab.

B. SmUllaiiy mit einem Rükkcnschilde.



Käfergattungen: f.Stenioxu 27

Halsschildssciten ziigerundct, mehr oder weniger er-

weitert. Körper kegelförmig, mehr oder weniger

gewölbt.

Bufrestu Tenehricnh Lin.

** Körper laiigrundlich oder länglich eiförmig, vorn

etwas gestutzt.

Bufr. giganiea, mariar*» Lirt.

** Körper walzenförmig.

Bupr. viridis, notemmaculaia Lin.

**** Körper drciekkig.

Bupr. minuia Lin. Die Gattung Trachys von Fa*

bricius.

3Ö. Melasis Wedelkäfer. Fühler kämm - oder ri-

geförmig. Endglied der Taster etwas verdikkt, ci^

rundüch. Vorletztes Fufsglied einfach. -— Körper walzen^

förmig. Kopf fast von der Breite des Halsschilds , tief ein-

gesenkt. Halsschild etwas würfelförmig, Hinterwinkel

vorspringend; zwischen dem Hinterrande und der Flügcl-

dekkenwurzel eine Einsenkung. Halsbein am Ende ver-

dikkt und zugerundet mit keiner oder sehr kurzer Spitze,

ßeinc stark zusaromengedrükkt. Fuf^glieder kurz, fast

kegeiförmig.

Melasis flaheUiccrnis Fab.

Anin. Ich sah bei Hedouin in Pari^ einen ähnlichen in

^ der Gegend von Paris gefundnen Käfer, der sich ah. r

etwas von der Flabellicornis entfernt. Die Fiti itr

sind etwas Tanger, die des M'annchens sehr ausge«

zeichnet: 4ic GUe4er mit Aufnahme des ersten und de«
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sehr kleinen zweiten, sind walzen - kegelförmig und

senden jedes, vom dritten an, an ihrer Wurzel und

an der Innenseite einen ziemlich langen, anfangs dün-

nen und dann sich vcrdikkenden und zurundenden

Zweigaus. Die weiblichen Fühler sind kammfor-

mig und gleichen .denen der männlichen . Flabellicor-

nis. Die Kinnladentaster haben ein sehr dikkes ei-

rundes, etwas schräg abgestutztes Endglied, wie es

scheint, pie Fußsglieder sind wie bei Mehlis, aber

das vierte ist zweilappig ; das Wurzelglied ist das läng-

ste, dann folgt das zweite, die andern sind sehr kurz.

Die Körpergestalt ist wie hei Elater, ausgenommen,

dass das Halsbcin einfach ist und nicht in eine Spitze

fortsetzt. Dieser Käfer niuss 'vielleicht eine besondre

Gattung machen da ich' aber den Mund nicht unter-

suchen durfte, so wage' ich nicht darüber zu ent-

scheiden. *)

6^«^ Familie.

^Malacodermi.
Alle Füfse mit fünf Fufsgliedern (das vorletzte bei meh-

*) Die Beschreibung passt genau auf einen von Dröge
bei Hildesheim $;cfundnen Käfer, nur dass wirklich der

Untcrhals ein Spitzchen hat. Ich rechne ihn zu Ela^

tcr und habe ihn Uncicoynis genannt. Er ist schwarz

mit braunen Beinen und Fressfpitzen , der Halsschild

ist breiter als lang, stark erhöht, die kleinen Hinter-

^inkel gehn seitwärts. I.
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ren zweilappig). Fühler fadig, zuweilen sägig - oder

kammig. Endglied lang, fein, oder nur von der Dikke

der vorhergehenden. Kinnbakken hornig. Taster fadig,

oder -wenigstens einige an der Spitze vcrdikkt, und zwar bei

sehr vielen. Kinnladen und Unterlippe weich, diese ge-

wöhnlich nakkt oder fast ohne alles Kinn. — Körper lang,

weich. Kopf entweder geneigt oder unter dem Halsschilde

verstekkt. Halsschild fast vierekkig oder halb kreisig, platt.

Flügcldekken sehr biegsam.

37. HOMALisus Flachkäfer. Fühler sehr genä-

hert, Glieder kurz, walzig, das zweite und dritte kurz."

Endglied der Kinnladcntaster eiförmig. Vorletztes Fufs-

glied zweilappig. — Halsschild fast vierekkig mit vor-

springenden Hinterwinkeln. Fliigeldekken ziemlich derb

und steif.

Homalisus suturalis Fab.

38. CüPES Runzelkäfer. Fühler vorgcstrekkt, fadig,

walzig, an der Wurzel entfernt, vor den Augen ein-

gelenkt: Glieder walzig, das zweite kürzer, die übrigen

gleichlang. Kinnbakken am Ende zweizähnig. Ta-

ster gleich mit einem dikken, gestutzten Endgliede. —
Körper lang, von harter Bestandmasse. Kopf fast rund,

sehr runzlig. Augen kuglig. Halsschild sehr kurz, fast

vierekkig, an den Seiten abgeflächt, in der Mitte uneben

und etwas erhöht, vorn in der Mitte vorgestrekkt. Ruk-

kenschild sehr klein. Dekkschilde gleichbreit, sehr lang,

^ Beine sehr kurz. Schienen ohne Zähne. Vorietztcs Fuf*-

glied zweilappig.
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Cupes capitata Fab. *)

Anm. Ich setze diese Gattung nur vorläufig zu dieser

Familie.

39. Lycus Schnauzcnkrffcr. Fühler zusammenge-

drükkt, oft sägig. Mund in eine Schnauze verlängert.

Endglied der Kinnladentaster zusarcmengedr'ikkt, gc-

ftutzt, fast beilig. Vorletztes Fufsglicd zweilappig. —
Halsschild ein Trapezium oder vierekkig, vorn schmaler

oder selbst zugci'undct. Dekkschilde nach hinten zu oft

erweitert. Beine zusammengedrükkl.

* Fliigcidekken an beiden Enden gleichbreit.

Lycus sanguineus Fab.

** Flügeldekkcn hinten erweitert.

Lycut folliatus Fab.

40. Lampyris Leuchtkäfer. Fühler enifcrnt, dicht

an den Augen eingelenkt, zusanimengedrükkt, zuweilen

kammig oder sUgig: Glieder kurz. Mund sehr klein

unterwärts befindlich. Endglied der Kinnladentaster

fost beilig. Vorletztes Fufbglied zweilappig. — Körper

sehr weich. Kopf klein, ganz unter dein Halsschilde ver-

stekkt. Halsschild halbk reisig. Beine zusammengedrükkt.

Lampyris ncdHuja Lin.

) In der Uebersicht der Käfergattungen nach der Fufs-

gliederzahl i:n I. Bande, inuss Cupes S. 304 weggcstri^

chen und s. 298 hinter Homalisus gesetzt werden. Ich

richtete mich nach Fabricius Angabe, da ich den Käfer

duDjis nicht kannte. I.
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41. TelEPHORUS [Ca72//iaWj Feb.] W e i c h k ä fe r. Füh-

ler entfernt, nahe an den Augen eingelenkt: Glieder

lang, walzig, das zweite kaum kürzer als die folgenden.

Endglied der Taster beilig oder eiförmig. Vorletztes

Fufsglied zweilappig. — Kopf so breit wie der Halsschild,

oder breiter, unbedekkt, hinterwärts etwas verschmälert.

Halsichild vicrekkig mit zugerundeten Winkeln.

* Taster mit beiliger Spitze; hintere Verschraalening

des Kopfs bedekkt oder wenig merklich. Fliigcldek-

ken von der Länge des Unterleibs.

Cardharii fusca Lin.

* Taster fast fadig mit eiförmigem Endgliedc. Hintere

Verschraalerung des Kopfs grofsentheils unbedekkt

uiid sehr bemerklich. Flügcldekken kürzer als der

Unterleib.

Canih, bigutiaia Lin. Die Necydalis von Geoffroy.

42. Malachius Blascnkäfcr. Fühler mit keglignal-

zigcn Gliedern. Taster fadig. Fufsglicder cinftrch, das

erste abgesondert^ uad länger als das zweite; die Klauen

zusammengcdrükkt, unten bis nahe vor der Spitze erwei-

tert , oder jede unterwärts mit einem kleinen zusammen-

gedrükkten vorspringenden Anhange, der sie gespalten er-

scheinen lässt. — Ansehn der Weichkäfer. Farben glän-

"lend. An jeder Seite des Leibes zurükiichb*rc weiche

Wärzchen.

Mahi.hius aentus. Fab.

13. Melyris Grasküfer. Fühler in einiger Entfernung
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von den Augen eingelenkt; zweites Glied ^ast keglig, drit-

tes fast waizig, länger als das vierte; dieses und die fol-

genden fast kernförmig, etwas vorragend, das letzte ei-

rund. Mund vorragend. Taster fadig. Fufsgüeder ein-

fach ; das letzte mit zwei starken einzahnigen Klauen. •—
Körper länglich. Der Kopf kann ganz unter den Halsschild

geneigt werden. Halsschild ein Trapezium, vorn schnia-^

1er.

Metyris viridis Fab.

44. ZyGIA Blaukäfer. Fühler in einiger Entfernung von

den Augen -eingelenkt, zweites Glied fast keglig, drittes

fast wahig, länger als das vierte; dieses und die folgen-

den sägig, das letzte eirund. Mund verengert. Taster fa-

Aig. Fufsglieder einfach, das letzte lang mit zwei unter

der, Spitze etwas gespaltnen Klauen. — Körperbau fast

von Melyrisy Halsschild mehr vierekkig und gebogen.

Zygia ohlongot Fab.

45, Dasytes Haarkafer. Fühler dicht an den Augen

eingelenkt, zweites Glied kuglig, drittes von der Gröfse

des vierten, kuglig- dreiekkig und, so wie die folgenden,

s'agig oder fast sägig ; das letzte eirund. Taster fadig. Fufs-

glieder einfach und wie die Klauen so gebildet, wie bei

den Blasenkäfern. — Körper schmal, lang. Kopf kann

unter den Halsschild geneigt werden* Halsschild fast vier-

ekkig.

Vasyies nigev IPayk.

4^. Lymexylon Holzkäfer. Fühler fadig ink korn-

föriiiigcn oder sägigen GUedern, 5, 6 Und 7 bei einigen
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etwas dikkcr; das letzte gespitzt. Kinnbakken kurz, dikk,

gespalten. Kiniiladentaster sehr grofs , hangend ; das End-

glied aller eirund. Fufsglicder einfach, fein, fadig. —
Körper sehr lanj, schmal, walzig. Kopf kiigli:^. Augen

groff. Dekkschilde bedekken den gröfsesten Thcil dci

Unt«rlcibs.

-
^ Lyaiexyhn navak Fab.

47. AtraCTOCERUS Spindel käfer. Fühler spindlig,

nach dem dritten Glicdc zu mehr als an den übrigen ver-

dikkt. Kinnbakken kurz, dikk, gespalten. Kinniadenta-

ster grofs (.gebüschelt crispcs); das Endglied der Lippen ta-

stcr sehr grofs, bogig oder etwas sichelig. Fufsglieder ein-

fach, fein, fadig. — Körper lang, schmal. Kopf kug-

lig. Augen lang. Halsschild fast vierckkig. Fh'igcidekkcn

sehr kurz. Flügel ausgestrekkt wenig oder gar nicht ein-

geschlagen.

Jtradccmu mcydaJoi'Jes Beauvois.
,

Familie.

C L E R I I.

Alle Füfse mit fünf Fufsgliedern , oder scheinbar mit

vieren, da das erste sehr kurz und wenig sichtbar ist: das

vorletzte allemal zweilappig. Fühler mit einem gröfsernEnd-

glicde oder keulig. Kinnbakken hornig. Die vier Taiter

selten fadig , bei den meisten wenigstens einige an der Spitze

verdikkt. Kinnbakken zwcigespalten. Unterlippe geringelt,

lüjjcr'» Msgaz. HI. Bd. C
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verlängert, ausgerandet, mit sehr kurzem Kirne. — Kör-

per lang, walzig. Kopf so breit wie der Halsschild, gebiikkt.

Augen oft etwas ausgerandet. Halsschild beinahe walzig,

nach hinten verengert. Flügeldekkcn lang und schmal.

48. TiLLUS Rauhk'afer. Fühler sägig, nach dem Ende

zu etwas dikker werdend. Endglied eirund. Kinnladen-

taster kleiner, fadig; Lippentaster grofs mit heiligem Kno-

pfe. Kinnbakken gespalten. Vorletztes Fufsglied zwei-

spaltig. — Körper lang, fast walzig. Äugen ausgerandtt.

Halsschild hinterwr.rts verengt.

* Halsschild sehr lang, walzij,

Tillus eloyigaius Oliv.

** Haisschild fast vierekkig, gewölbt und nach dem

hintern Ende zu, das einen abgesetzten Rand hat, zu-

gerundet,

Clerus muiiUariasy formicarius Fab.

49. Enoplium Waffenkäfer. Viertes bis achtes Glied

der Fühler sehr klein, kornformig; die drei letzten er-

weitert, sägig, sehr grofs. Kinnbakken gespalten. Ta-

ster fadig. Vorletztes Fufsglied zweilappig. — Körper

walzig. Halsschal d vierekkig gewölbt.

Tiilus s^-rraticornis Fab.

50. Opilo {_Not^^us Fab.} B 1 e i c h kä f e r. Fühler verdic-

ken sich unmerklich nach der Spitze zu. Alle Taster mit

eincia heiligen Endknopfe, Fufsglicder scheinen nur vier

:

das vorletzte zweik^pig. — Augen rund. Halsschild fast

vierekkig, vorn verschmälert. Vorderbeine stärker.

Noiöxus nwJlis Fab.
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SK Clerus [Trichocks Fab ] Imräenkafer. Fühler am

Ende mit einer beinahe derben, dreiekki ,en Kolb^, deren

Endglied seitw'irts in eine Spitze ausläuft, Kinniadenta^

ster uiit einem dikkern, ke<lii? • zusamtnengedrükkten

Endgliede; Lippcntaster gröfser mit beili em Knopfe. Ftifs-

glieder scheinen nur viergliedrig , das vorletzte ist zwei-

lappig* ~ Augen ausgevandct, Halsschild fast vicrck*

kig, hinten verengert.

TrichoJes afiarius Fab.

51. Necrobia [Coryneies Fab.] Kolbenkäfer. Fiihlet

am Ende mit einer zugerundeten Kolbe, deren Endglied

lugerundet ist. Taster mit einem vvalzig - eirunden , dik-

kern, gestutzten Endgliede. Fufsglieder scheinen liur vier-»

gliedrigi das vorletzte zweilappig, *) — Körpergeitall

von Clerus.

Corynetes violaceus Fab.

g^e Familie;

P T I N I O R E S.

Fi'ifsc mit fünf Gliedern (das zweite und die fo<geni(ett

gewöhnlich kurz); Fühler fadig oder fast borstenförmig, ein-

fach oder kammig, oder sägig, oder mit drei gröfsern ^nd«

gliedern; nahe an den Augen eingelenkt. Mund klein. Lefze

*) Ich sehe wirklich nur vier Fufsglicdcr, «o wie an

der Psoa. t

G 2
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«ehr klein. Kinubakken kurz, verdikkt, zweispaltig oder

an der Spitze gespalten oder zwcizahuig. Taster kurz, fast

gleich : Endglied dikkcr. Kinnladen mit zwei kurzen Lappen,

deren aufscrer dreiekkig ist. Lippe ausgerandct oder zwei-

gespalten; Kinn grofs, vierekkig. — Körper bogig erha-

ben, kurz. Kopf zugerundet, beinahe kuglig, in den Hals-

schild eingesenkt. Halsschild aufgetrieben. Dekkschilde den

Unterleib umfassend.

53. Ptilinus Federhornkäfer. Fühler fadig, fedrig

oder sägig, vor den Augen eingelenkt, entfernt. — Au-

gen sehr deutlich, ziemlich grofs. Halsschild von der

Breite des Hinterleibs, von kügligem Ansehn, von den

Dekkschilden gewöhnlich durch einen tiefen Zwischen-

raum getrennt. Ein Rükkenschild.

Ftili7iu5 ^edinicornis Fab.

54. SANDALUS Sohlenk'äfer. Fiihlcf karamig, kurz,

vor den Augen eingelenkt. Kinnbakken vorstehend, sich-

lig, zur Hälfte mit einer häutigen Substanz bedekkt. —
Körper länglich. Halsschild flach, gewölbt, iiberzwerch,

vorn schmaler, Mitte des Hinterrands etwas vorstehend.

Ein Rükkenschild, Flügeldekken lang. Vorletztes Fufs-

glied zweilappig.

Sanäalus fetraphya Knoch.

A n m. Ich setze diese Gattung nur muthmafslich hier-

her.

55. Ptinus Bohrkäfer. Fühler fadig, zwischen den Au-

gen nahe an ihrer Innenseite eingelenkt, gewöhnlich



Käfergattnngen: g Ptiaiores. 37

genähert. Drittes und folgende Glieder fast walzig,

gleich; letztes länglich. — Augen deutlich , ziemlich

grofs. Halsschild schmaler als der Hinterleib, kappig. hin-

ten verengert und vcie gestielt« Hinterleib aufgetrieben, ei-

rundlich.

Piinus für Lin.

56. GiBBiUM Hökkerkäfer. Fühler fast borstenförmig

oder keglig, vor den Augen eingelenkt, genähert, 2 und 3

Glied gröfser als die folgenden , welche in der Gröf^e un-

merklich abnehmen ; letztes keglig. — Augen sehr klein,

kßum kenntlich. Halsschild schmaler als der Hinterleib,

sehr kurz, walzig; Mitte des Hinterrands in einem Win-

kel vortretend. Kein Rükkenschild. Hinterleib kuglig.

Keine Flügel.

Ptinus Scoiias Fab. Gibbium Scofoli.

57. AnobtuM Pochkäfer. Fühler mit drei gröfscrn End-

gliedern, vor den Augen eingelenkt, drittes und folgende

Glieder sehr kurz. — Augen deutlich, ziemlich grofs.

Halsschild $0 breit wie der Hinterleib , oben bogig erha-

ben, an den Seiten abgeplattet, und wenigstens zum

Theil, an den Hinterleib angedrükkt. Ein Rükken-

schild.

Anobium joertinax Fab. Dcrcafcma dreidenst F,
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Palpatores,
Fiifse mit fünf cinfaehen Fufsgliedern. Fühler (lang)

fadig , mit walzigen Gliedern , oder nach der Spitze zu etwas

dikkwerdend; Glieder komrörmig, vor den Augen einge-

lenkt. Kinnladentaster sehr grofs, nach der Spitze zu dik-

kcr werdend. — Körper lang, Kopf und Halsschild etwas

schmaler als der Hinterleib; Kopf von ei'ahnlicher oder drei-

ekkiger Gestalt; ein kleiner Hals. Augen rund, ziemlich

grofs. Halsschild etwas breiter als der Kopf, wenigstens

vorn, walzig, keglig, hinten etwas verengert. Rükken-

schild sehr klein oder fast gar nicht vorhanden. Hinterleib

grofs, fast eirund, von den Dekkschilden umfasst. Beine

grof^; Schenkel keulig ; Schienen ohne ZUhnchen; Füfte fa-

dig, lang.

58. MASTIGUS Geifselkäfer.. Fühler fadig, Glieder wal-

zig : das erste und dann das zweite sehr lang. Jgndglied der

Taster grofs , sehr stumpf.

Masiigus folfdlu IlUg, Piinus sfinicornis Fab,

5p, ^SCYpMAENUS Ameisenkafer. Fiihjer fadig, n^ch

der Spitze zu etwas verdikkt; die beiden Wurzelglieder

von den andern fast nicht in der Länge verschieden, Kinn?

Jadentaster endigen sich in eine kleine Spitze,

Fsela^hus Hdlivign Payk.
f
Mhuut ' Hdlivigii

- Fabr.]
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T oste Familie.

N E C R O P H A Gl.

Füfse mit fünf, selten mit vier Gliedern j oft einfach.

Fühler (kaum länger als der Halsschild ) mit einem derben

Endknopfe, oder durchblättert, oder nach der Spitze zu uii-

merklich verdikkt. Taster am Ende etwas verdikkt, oder

fadig. Kinnladen gewöhnlich mit zwei Lappen, wovon der

innere spitz oder bei mehren mit einer Klane ver?ehn ist.

Ein mehr oder weniger deutliches Kinn. — Die Käfer sen-

ken den Kopf, ziehn die Beine an und stellen sich todt, wenn

' man sie greift. Die Dekkschilde bei den meisten kürzer als

der Unterleib.

A. Halsbein eine Kinnrinne bildend, die mehr oder weniger

den Untertheil des Munds aufnimmt. Beine zusammenzieh-

bar (indem die Schienen der Länge nach in die Schenkel in

eine Rinne, die Füfse der Länge nach in die Schienen ein-

schlagen; und die Seiten der Brust zur Aufnahme d;.r

Schenkel einj^erichtet, eingetieft oder abgeplattet sind). —
Schienen bei den meisten erweitert oder mit Dornen vcr-

$ehn. Kopf klein und stets in den Halsschild zurückge-

zogen, ^

6q, Hister Stutzkäfer. Fühler gebrochen, mit einem

kugligen derben Endknopfe (kürzer als der Halsschild).

Kinnbakken vorstehend. — Körper kurz, vierckkig, hart,

flach, uHgeschuppt, schwarz oder erzfarbig, Kopf in ei-

ne vordere Aushöhlung des Halsschildi aufgenommen.
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Halsschild iiberzwcrch , vierekkig, seine Länge macht

mehr als ein Drittheil der Körpcrldiigc aus. Dckkschildc

platt, kürzer als der Uiiterleib. Schienen erweitert > ge-

zähnt oder gedornt.

Huter unicolor. Lin. ^

61. Byrrhus Fugen k*äfer. Fühler unmerkHch dikker

werdend (kürzer als der H«lsschi!d) gerade, frei. — Kör-

per fast kuglig oder eirundlich, sehr gewölbt. Halsschild

kurz, gewölbt oder gewölbförmig, hinten breiter und fast

gerade. Ein Rükkenschild. Schienen breit, mit kleinen

Zähnchcn.

ßyrrhus ^ilula Lin.

62. AnthrENUS Blühtcnkäfer. Fiihler gerade, mit

einem derben Endknopfe, in einer untern Aushöhlung des

Halsschilds liegend (kürzer als dieser). — Körper kurz,

kuglig oder eirundlich, durch Schüppchen gefärbt. Hals-

schild sehr kurz, hinten breiter und an der Stelle des Rük-

kenschilds in einen Winkel erweitert. Schienen gerade,

ohne Zähne und Dornen. Füfse bei dem Zusammenzichn

der Beine frei.

Anthrenus museorum Fab.

63. ChelONARIUM Schutzkäfer. Fühler (höchstens

von der Länge des Halsschüds) nach" der Länge in einer

Rinne des Halsbcins zwischen den Beinen liegend; die un-

tern Glieder betrachtlich gjroTser, darauf folgt das vierte,

die folgenden sind kurz, walzig -> kuglig. Kinnbakken sehr
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klein. Taster gleich, mit einem eirundlichen Endgliede.

— Körper einindlich, oben sehr gewölbt. Halsschild halb-

kreisig , in einer vordem und untern Vertiefung den Kopf /

aufnehm-nd. Schienen walzig. Füfse mit zvveilappigen

Gliedern , oder mit Fufsbalien.

Chelonarium atnim Fab.

B. Haläbein eine Kinnrinne bildend , welche mehr oder we-

niger den untern Theil des Mundes aufnimmt. Beine frei,

nicht zusammeniiehbar bei den meisten. —^ Körper ei-

rundiich oder länghch. Kopf klein, bis an die Augen in

den HaUschild eingesenkt.

64. Elmis [Limnius lUig.] Teichkäfer. Fühler fast

fadig (von der Länge des Halsschilds) Glieder fast walzig, ,

das zweite von der Länge der andern, das letzte cirund-

lich. — Körper eirundlich, oben bogig gewölbt, unten

platt. Halsschild fast vierckkig. Schienen lang, unbewaiF-

net, fast walzig.

Elmis Maugeiii Latr. *)

65. Dryops [Parnus Fabr.] Hakenk'äfer. Fühler sehr

kurz, jedes in eine Höhlung unter den Augen passend.

*) Diese Gattung ist ganz unstreitig mein Limnius, wo-

von ich jetzt vier Arten kenne: Vyticus Volckmari

Panz. Limnius MegerUi N. von Wien aus als Diß.

Volchnoiri geschikkt, und der Elmis Maugeiii Latr.

jchr ähnlich ; Elofhorus coihurnatus Zenker und eine

diesem sehr ähnliche Art aus Peru, Limnius Ära-

neoJa N. tI.
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zweite? Glied sehr lang, das Uebrigc des Fühlers, das ei-

ne Keule bildet, bedekkeiid. — Körper länglicheirund,

gewölbt. Augen grof>. Halsschild fast vierekkig, Hin-

terwinkel ziemlich vorragend. Schenkel stark. Schienen

walzig, ohne Dornen und Zähnchen.

Dryops aw^iculafus Oliv. Pcinius froliferico*'nis F.

66, Heterocerus Kam m hornkafe r. Fühler sehr

kiirz , frei ; die beiden ersten Glieder grofs ^ die sieben

folgenden eine sägige Keule bildend. Mund vorragend.

Vier Fuf>g!ieder. — Körper länglich eirund, breiter als

hoch. HaLschild kurz, überzwerch. Schienen erweitert,

gedornt.

Htirrocerus niM gir.aiuö Bosc.

Anni. Es sväre vielleicht passender, diese Gattung in

die Familie der Niiidularii zu setzen,

C. Halsbein ohne den eine Kinnrinne bildenden Vorsprung,

der den Uorcrthei! des Mundes aufnimmt. — Beiue frei

oder nicht zusammcnzichbar.

67. Dermes tes P e 1 z k ä f c r. Fühler (kürzer als der Hals-

schild) mit einer eirunden oder länglichen durchblätterten

Kolbe von drei bis vier Gliedern, das letzte ungefähr von

der L'änge des neunten oder zehnten. Kinnbakken zwei-

spaltig. Taster kurz. Innerer Theil der Kinnlade klauen-

förmig. Körper länglich, an beiden Enden zugerunder,

gewölbt. Kopf klein bis an die Augen in den Halsschild

eingesenkt oder geneigt. Vord::rschiencn etwas erweitert

und an der Innenseitc etwas gcwimpert.
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6%. Attagenus Zehrkafcr. Fühler (kürzer als der

Halsschild) mit einer länglichen durchbläcterten drei - bis

vierglicdrigcn Kolbe, das Endglied sehr lang. Kinnladen

lang , ohne Klaue. —- Gestalt der Pelzk'äfer, Körper kür-

2er zugerundeter,

Vermesies irifasciaius, macellarius Fab.

6p. ScAPHiDiUM Nachen käfer. Fühler (wenigstens

von der L'^nge des Halsschilds) mit mehren dikkern kug-

ligen Eiidgiiedern. Lefze ganz. Kinnbakken am Ende

zweispaltig oder zweizUhnig. Mund vorragend. Taster

vorspringend, fadenförmig: Endglied lang. — Körper

gewölbt, eiruiid, an beiden Enden spitz. Kopf klein,

schmal, eingesenkt. Halsschild gestutzt keglig. Flügel-

dekken kürzer a's der Unterleib. Beine lang,

Scaphidium immaculatum Oliv. Fab.

70. CholeVA QPiomaphagus Knoch [Caiofs Fab. 2) Mo-
' dcrk'/ä.fer. Fühler (ungefähr von der Länge des Hals-

Schilds) unmerklich dikkeraerdend oder am Ende mit ei-

ner durci.Dlrttterten, wenig abgesetzten Keule von fünf bis

sechs fast kegligen Gliedern, wovon Eins kleiner ist. Kinn^

ladentasttT sehr vorgestrekkt : vorletztes Glied viel grös-

ser, das Bndglied klein, keglig - pfriemig, Körper ei-

förmig, gewölbt, bogig, Kopf hangend, hinten mit dem

Vordcrfa ndc des Halsschilds in gleicher Ebne und an ihn

gedrukkt. Augen sehr klein, vorgequollen. Halsschild

vicrekkig. Beine lang.

Catcfs sericta Fab»
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71. SiLPHA Stinkkafer. Fühler (höchstens von der LäJi-

ge.des Halsschilds) am Ende mit kugligen etwas dikkeni

Gliedern oder einer durchblätterten Keule. Mund vorra-

gend. Kinnbakktn einfach , an den Seiten übertretend.

Lefze ausgerandet Taster fadenförmig, vorstehend, Kinn-

ladentaster etwas grofscr: zweites und drittes Glied fast

gleich, keglig, Endglied etwas feiner, walzig. — Körper

länglich. Kopf geneigt mit einem Halse, oder hinterwärts

verschmälert. Halsschild flach, kreisrund oder überzwerch.

Fh'igeldekken stark gerandet. After spitz. Schieneji oft er-

weitert und dreiekkig. Vorderfufiglieder bei mehren er-

weitert.

.
* Fühler von halber Halsschildsiänge mit einer dikken

sehr deutlich durchbrätterten fünf oder sechsgliedrigcn

Keule, — Kopf vom Halse durch einen qiierEindrukk

gesondert. Halsschild kreisrund, Flügeldekken lang,

flach wnd an der Spitze plötzlich stumpf, wie abge-

schnitten , ohne Rand. (i.\ugen sehr vorragend. Hin-

terschenkel bei Einem Geschlechtc verdikkt).

Silfha Uitoralis Lin,

Fühler von halber Halsschildsränge, mit einer durch-

blätterten abgesetzten vier bis fünfgliedrigen Keule. —
Hals sehr deutlich. Halsschild überzwerch, vorn aus-

gehöhlt. Flügeldekken hinten sehr stumpf, oder gar

abgeschnitten und ohne Rand.

Silfho^ sinmia Fab.

*** Fühler fast so lang wie der Halsschild , mit einer lan-

gen durchblätterten, fast unmerklich gebildeten Keule,

\
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— Hals ist wenig benierklich. Halsschild iiber2werch,

fast von halber Kreisform, der man emen Abschnitt

genommen hat. (Vorderrand abgeschnitten;. Fhigel-

dckken hinten gcrandet und zugerundet.

Sil^iha obxura Lin.

**** Fühler so lang wie der Halsschild, am Ende mit

mehren unmerklich dikkern , kugligen, wenig durch-

blätterten Gliedern. — Kopf sehr schmal. Halsschild

fast haibkreisig. Flügeldekken hinten gcrandet und

zugerundet.

Silfha atraia Lin. latvigaia Fab.

72. Necrophorus Leichenk'ifer. Fühler ckaiim lan-

ger als der KopQ mit einer dikken kugligen stark durch-

blätterten Kolbe. Mund vorragend. Lefze ausgerandct.

Kinnbakken einfach. Taster der Silpha. — Kopf ge-

neigt. Augen grofs, lang. Hals deutlich getrennt. Hals-

schild flach, rundlich -vierekkig, mit erhöhten Randern,

ein ziemlich grofaer Zwischenraum zwischen ihm und dem

Kopfe. Dekkschilde ,ein Vierekk bildend, kürzer als der

Unterleib. After spitz. Beine stark ; Schienen erweitert,

dreiekkig, kleindornig. •
-v.. . r

Necrophorus Vespillo Fab.

Ii^e Familie.

S T A P H Y L I. N I A E.

Alle Füfse mit fünf Gliedern. Fühler fadenförmig, bei

einigen am Ende trwas verdikkt : die Glieder öfters komför-
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mig, das erste lan^ und das letzte oft einindüch ; die Einfil-

gung oft am Vorderrande des Kopfs, nach der Wurzel der

Kinnbakken zu. Kinnbakken hornige gekrümmt und zuge-

spitzt. Taster fadenförmig (letztes Glied zugespitzt); alle

oder einige am Ende dikKer. Kinnbakken mit zwei Lappenj

Lippe bei den meisten am Oben ande dreispaltig : die Seiten-

theile schmal ; der mittiefe breit und zugerandet. Kinn fast

vierekkig, ganz. — Fliigeidekken viel kürzer als der Un-

terleib; dieser lang, sein Ends auf den 'Riikken sieh zurük-

schlagend. After mit zwei kegligen Blasen^

A. Alle Taster faden - oder bor stehförmig.

L Aeufserer Endtheil der Kinnlade dreiekkig, breiter als der

innere, einem Taster nicht ähnlieh. Endglied der Kinn-

ladentaster nie viel länger als die vorhergehenden. Lippe

dreispaltig (Einige Fühlerglieder, von dem zweiten an*

gerechnet, bei mehren ungleich).

73, StaphylinUS Raubkäfer. Kihnladentaster Koch»

steas von der Länge des Kopfs , und kaum länger als die

Lippentastcr j viergliedrig » das Endglied keglig oder

pfriemig.

«. Kopf mit einem deutlichen Halse, hinten verengert

oder durch einen QuerEiridrükk bezeichnet.

* Endglied der Kimiladentaster an der Wurzel wenig-

stens halb so dikk wie das vorhergehende und fast

eben so lang^ entweder fast walzig oder keglig.

Endglied der Fühler rundlich eiförmig, nur etwas
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dikker als der vorhergehende , bei den mcistciv

merklich ausgerandet oder etwas mondforroig.

"
I Äugen (klein) weni? vorragend, diesseits der

Hinterekkcn des Köpft, welche zugerundet

sind. Halsschild gewölbt oder an den Seiten

gekrümmt, gewöhnlich länger als breit. (End-

glied der Kinnladentastcr von der Dikkc des

vorhergehenden an der Wurzel.)

a. Kopf kaum länger als breit, vom Ha!s-

schilde durch eine kurze Verschnürung

getrennt. Halsschild fast vierekkig, am

Hinterrande zugerundet, oder halb ei-

rund. Fühler nach dem Ende 2u sehr

merklich vcrdikkt, durchblättert.

Stafhylin. hirius, maxillosiu Lin.

b. Kopf kaum länger als breit, vom Hals-

tciüldc durch eine kurze Verschnürung

getrennt. Halsschild fast vierekkig aia

Hiiiterrande zugerundet, oder halb eirund.

Fühler gar nicht oder sehr schwach nach

dem Ende zu verdikkt, und wenig oder

nicht durchblättert.

A Kopf von der Breite des Halsschild«

oder breiter.

StaphuUnus olens Fab*

Kopf schmaler als der Halsschild.

SiaphyJinui foUiui Lin
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c. Kopf viel länger als breit, vom Halsschitdc

durch eine^ tiefe Verschnürung getrennt.

Halsschild ein langes Vicrekk, hinten zu-

geruiidet. (Körper sehr schmal.)

Paederus fuJgidus hin.

ff Augen (grofs) vorspringend, die Hinterek-

ken de? -dreiekkigen Kopfs einnehmend. Hals-

schild oft platt, fast liberzwerch, oder in ge-

stutzter Herzform. (Endglied der Khiuladen-

taster auiFdIlend feiner als das vorherge-

hende.

Stctfhijlin. piceus Lin. {Üxyielus Gravenh.)

** Endglied der Kinnladentaster um vieles feiner

als das vorhergehende und um die Hälfte kür-

zer. Endglied der Fühler sehr lang, walzig ei-

rundlich, mit einfacher Spitze.

Sfafh. canaUcuIatus F. {AUöclmra Grav.)

ß Kopf ohne getrennten Hals , hinten in den Halsscbild

eingesenkt.

* Kopf so breit wie der Halsschild, dieser lang

halbkreisrund, oder vicrekkig hinten zugerun-

det, oder fast herzförmig.

StafhijUn, arenar'ms; phgiafus Payk. (Oma-

lium Grav.)

** Kopf viel schmaler als der Halsschild, dieser ein

Trapezium , oder ein breites Vierekk., das nach

hinten unmerklich breiter wird»
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a. Endglied der Kinnladentaster fast so grofs wie

das vorhergehende.

Stafh. fufi^es Lin. {T^chimis Grav.)

b. Endglied der Kinnladentaster vieLkleinen

SiaphijUn. chrysomelinus Lin. {Tachijforus

Gravenh.)

Anm. Gravcnhorst'8 Gattungen: Calliccrus und

Finophilus sind mir unbekannt*

IL Aeufserer Endtheil der Kinnlade schmal, tasterförmigj

der innere auch lang und gefranzt. Endglied der Kinnla-

dentaster vit^ langer als die vorhergehenden. Lippe blofs

ausgerandet oder zweispaltig. (Zweites Glied der Fühler

nnd folgende bis zum elften gleich.) — Kopf dreiekkig,

Halsschild herzförmig, gestutzt, platt, ungerandet, Flil-

geldekken bedekken drei Viertheile des Unterleibs.

74. Lesteva (Anthophagus Grawenh.) Beutkäfer.

Carabus abbreviatus Fab.

B. ,Wcnigstens einige Taster an der Spitze

vcrdikkt.

75. Paederus Eilkäfer. Kii*nladentaster länger als der

Kopf und viel länger als die Lippentaster, nur dreigliedrig

scheinend, das dritte sehr dikk, (das vierte unscheinbar.)

Fühler fadenförmig. — Körper sehr lang gcstrekkt. Kopf

eirundlich oder lang. Augen wenig vorragend. Halsschild

kreisrundlich , bei einigen vierekkig. Vorletztes Fufsglied

bei mehren zweibppig.

Paederus riparius Fab. (Lathrobium Grav.)

lU'.^er'j Magaz. III. Bd. D
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75. Stents EngkSfer. Kinnladentaster langer als der

Kopf und viel länger als die Lippentastcr, dreigliedrig schei-

nend, das dritte dikk, lang (das vierte unscheinbar.) Füh-

ler nach dem Ende zu plötzlich verdikkt. — Korper sehr

langgesrrekkt. Kopf breit. Au^en sehr grofs. Halsschild

cirundlich. Vorletztes Fufsglied bei mehren zweilappig.

SictfkuVnus higutiaius Lin.

'yy. Ox-YPORUS Schlupfkäfer. Kinnladentaster faden-

förmig. Lippentaster beilig. Fühler durchblättert. — Kopf

grois. Kinnbakken stark. HalsschÜd halbkrcisrund.

Oxvfcrus rufus Fab.

78. ASTRAPAEUS Blitzkäfer. Alle Taster beilig. —
Kprperbau von den Staphylinen der Äbtheilung b. AA.

StafhyJin, ülmi Fab. {Asirapattu Gravenh.)

Familie.

N I T I D U L A R I A E.

Fufsglieder fünf, entweder alle Glieder deutlich, oder

dis erste Glied unscheinbar; die vier ersten kurz, gleich ein-

fech und wenig behaart, oder das erste sehr klein, die zwei

oder drei folgenden zottig, das vorletzte zuweilen zweispal-

tig. Fühler oft schnurförmig (höchstens von der Lange des

Halsschilds) am Ende mit einer durchblätterten Kolbe, oder

nach der Spitze zu dikk.r werdend. Kinnbakken an der

Spitze oft zweispaltig. Ta^cer kurz, fast gleich, fadenför-
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mig oder an der Spitze vcrdikkt. Kinnladen mit einem cder

zwei Lappen, oft häutig. L^p^J entweder am En Je zugciun-

det, oder fast vierckkig , ganz oder wenig ausgerandct, vom

Kinne halbbedekkt. — Körptr langrund oder eirund,

oder fast rund. Kopf dreick'dg, zum Theil eingesenkt. Hals-

sdüld fast vierekkig» Eeine icittellang oder kurz.

I. IpS Fab.

Fiirse mit fünf deutlichen Gliedern, die vier ersten

kurz, gleich, einfach. Fühler gewöhnlich mit kornförmi-

gcn, ziemlich dikken Gliedern, das erste nicht viel langer

als die andern, die letzten bilden eine lange, oder seltner eine

sehr plattgedrükkte durchblätterte Kolbe. Mund nicht vor-

ragend, eingezogen, Taster fast immer an der Spitze ver-

dikkt. Körper langftindiich , ziemlich gewölbt. Hals-

schild vorn nicht, oder wenig, ausgerandet.

79. Dacxe {^En^is Fab.] Sch wamnikäfer.. Fühler

mit einer rundlichen oder eirundlichen , sehr piattgedriikk-

ten durchblätterten Kolbe. Körper gerandet. Hals-

schild vorn etwas ausgerandct.

Eiigii humeralis Fab.

80. Ips Glattkifer. Fühler endigen sich ia eine läng*

liehe Keule cder verdikken sich unmerklich. — Körper

wenig oder gar nicht gerandet. Halsschild vorn gerade»

Il>t cellaris Oliv.

II. Nitidulae. Fab.

Fufsc scheinen nur viergliedrig, indem das Wurzelglied

Da
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sehr kurz und undeutlich ist: die ersten Glieder unten harig

oder zottig (das vorletzte bei mehren zweispaltig). Fühler

am Ende mit durchblatterter Kolbe, oder schnurfcrmig mit

dikkern Endgliedern (nicht libir den Halsschild hinausrei-

«hend). Kopf vorragend, sein Vordertheil nahe an den Ati-

gen etwas verschmälert und vorgestrekkt. Taster kurz, fa-

denförmig oder an der Spitze etwas verdikkt. Kinr.Iaden mit

einem oder zwei Lappen, schmal. Lippe vierekkig, von dtm

gleichgestalteten Kinne halb 'bedekkt. — Körper rundlich,

oder eirund, oder länglich, flach, d. h. viel breiter als hoch.

Kopf dreiekkig, schmaler als der Halsschiid, bis an die Au-

gen eingesenkt, (Farben dunkel.)

Endglied der Kinnladentaster gröfser. Fühler mit

durchblatterter, platter, ^rk abgesetzter Kolbe.

Fufsglieder ungetheilt und einfach behaart,

81. Thymalu s IPeltis Fab,] Schirmkäfer. Korper ei-

rundlich. Halsschild vorn stark ausgerandet.

Peltis brunnea Payk. [P, Jimhata Fab.]

** Endglied der Kinnladentaster von der Dikke dcf

vorhergehenden. Fühler mit durchblatterter , plat-

ter, stark abgesetzter, runder oder efrundlicher Kol-

be. Fufsglieder erweitert, zottig; vorletztes zwei-

spaltig.

8i. b. INiTiDULA Schabkäfer. Körper eirundlich oder

rund, selten länglich. Halsschild und Dekkschildc geran-

dct, jener vorn ausgerandet.

Nitidula ' bipustulata Fab.
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*** Endglied der Kinnladentasfer so dikk wie die vorher-

gehenden oder feiner. Fühler mit durchblatterter,

wenig oder gar nicht zusanimengedr{ikkter, kegliger

oder bnger, zuweilen unmerklich gebildeter Kolbe.

. — Halsschild vorn wenig ausgerandet oder gerade.

Flügeldekken hinten oft abgeschnitten.

t Fühler mit kegliger plötzlich abgesetzter Kolbe,

das 7tc und gte Glied viel kleiner als die andern,

— Körper etwas gewölbt, gelandet. _

?5. Byturus (Strongyhis Herbst) Stumpfkäfer.

NHidtila p^dicularia Fab. N. Dulcamarae Iiiig.

Venrxdes tonienio^us Fab.

fl Fi'ihler/ast unmerklf'ch in eine Keule gebildet,

schnurf.riiiig. — Körper oft bchr platt. Dekk-

Schilde wenig oder nicht ''^crandct, oft sehr

kurz.

83. CerCUS (Caiheretes Herbst) Kleinkäfer. Drittes

Glied der Kinnladentastcr.kaum dikkcr als das letzte. Die

beiden ersten Fühlergüeder, wenigstens beim Männchen,

sehr grof*. — Halsschild an den Hinterwinkeln zuge-

rundet.

Dermesies f^picularhi^ Fab.

84. Protinus Strekk'ifer. Drittes Glied der Kinn-

*) von TT^orn'Asiy, also nicht Proteimis , wie der Verfas-

ser schreibt, bcndern Protinus mit langem i. I.
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ladentascer viel dikker als das letzte, — Halsschild mit

spitze» Hinterwinkeln.

Dermestes fjulicarius, Silfha puh'caria Lin,

13^6 Familie.

Sphaeridiota.

Füfse mit fünf Gliedern, die bei mehren nur vier schei-

nen, da das erste sehr kurz ist; die Glieder einfach, meh-

ren zum Seh>s'inimen dienend, Fühler mit durchblättcrtcr

Kolbe, (nicht über den Halsschild hinausreichend), unter den

Kopfrandern eingelenkt, neungliedrig. Kinnladentaster län-

ger- oder kaum kürzer als die Fühler. Kinnladen mit häuti-

gem Lappen. Kinn grofs. vierekkig. — Körper fast halb-

kugelig, oder eirundlich, gewöhnlidi oben rund gewölbt,

unten platt,

I. Hij dv ophilii,

Fiifse zum Schwimmen dienend, nur viergliedrig schei-

nend, indem das erste sehr kurz oder fast gar nicht vorhan-

den ist; das zweite lang. Zweites Glied der Kinnladentaster

nicht viel dikker als die andern. — Körper eirundlich.

Keine Dornen an den Seiten der Schienen.

g5. Hydrophilus Wasserk'afer. Kinnladentaster lan-

ger als die Fühler, deren Kolbe deutlich durchblättert ist.

Lefze '^ufserlich sichtbar. Zweites Fufsglied (wenigstens

an den Hinterfüfsen) länger als die folgenden. (Füfse zum

Siihvvimmen geschikk^^oft zusammengedrükkt und bei
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mehren gefranzt). —r Körper cirundlich, oben rund ge-

wölbt, die Seiten vollkommen in einander fortlaufend.

Kopfschild gerade oder stumpf. Halsschild ein Trapezium.

Schienen an der Spitze mit Dornen oder Spornen.

* Halsbein mit einer Spitze. Wenigstens die hintern

Fufsglieder stark zujammcngedrukkt, fast keglig (das

letzte Glied kaum langer als die vorhergehenden.)

Klauen bei allen deutlich und stark zweispaltig.

Hycirophilus ficeus Fab.

** Halsbein ohne Spitze. Fufsglieder nicht zusaninicn-

gedrükkt (das letzte lang.) Klauen einfach oder nicht

deutlich, oder nicht stark zweispaltig.

ffydrofhilus griseus Fab.

85. Spercheus Beutelkäfer. Kinwladentastcr höchstens

von der Lange der Fühler» Fiihlerkolbe deutlich durch-

blättert. Lefze verstekkt. Füfsc fadenförmig mit fast glei-

chen Gliedern (das Wurzelglied fast nicht vorhanden),

zum Schwimmen wenig gcschikkt. Klauen stets einfach.

-— Körper kurz eirundlich, oben sehr gewölbt, Kopf-

schild ausgerandet; ein einwärtsgehender Winkel zwischen

dem Kopfe und Halsschilde, und zwiscncii diesem und der

Fliigcldekkenwurzel an jeder^ Seite. Schienen ohne mcrk^

liehe Spitzendornen.

Spercheus emarginatus Fab.

87. Helofhorus Sumpfkäfer. Kinnladentaster kürzer

als die Fühler, deren Kolbe fast derb ist. Fuf>e fadenför-



^6 KäEergattungen : 13 Sphaeridiota.

niig mit fast gleichen Gliedern (nur das Wurzclglied fast

gar nicht vorhanden; , wenig zum Schwimmen geschikkt.

Endglied der Kinnladtntaster das gröfseste und eirundlich.

—- Körper lang - eirundlich , oben ziemlich flach. Hals-

ßchild vierekkig, Hinterwinkel bemerklich; Hinterrand

an der Stelle des Riikkenschilds eine kleine Ekke bildend,

ohne Rand; kein sichtbarer Rükkenschild. Dekkschilde

lang.

Elofhorus aquaticus Fab.

Hydraexa Feuchtkafcr. Kihnladentaster kürzer

als die Fühler, deren Kolbe fast derb ist. Fiifse fadenför-

mig mit fast gleichen Gliedern (zum Schwimmen wenig ge-

schikkt). Endglied der Kmnladentaster kleiner als das et»

was verdikkte vorletzte.

Hijdraena riparia Kugelann.

IL Eigentliche Sphaeri dien.

LaufTüfse mit fünf deutlichen Gliedern , deren erstes lang

ist. Zweites Glied der Kinnladentaster viel dikker als die

übrigen. Körper fast halbkughg. Schienen (wenige

stens die vordem) an den Seiten gedornt, Vorderhüften

gehr stark.

gp, Sphaeridium Kuge4käfer.

Sphamdhmi scarabaeoi'des Fab.



Kä'fergattungen: 14 Coprophagi, f'^T^

l^te Familie^

COPROPHAGI.
Alle Füfse mit fünf einfachen Gliedern. Fühler unter

dem Kopfschildsrande eingelenkt (etwas langer als der Kopf)

neunglicdrig, das erste sehr laii^, die drei Tetzten ein blättri-

ger spreizbarer *) Knopf. Lefze und Kinnbftivken hautig und

verstekkt. Taster vier ; fadenförmig oder am Ende etwas ver-

dikkt, kurz; Lippentaster kürzer, ander Spitze des Kinns

eingelenkt. Kinnladen endigen sich in einen zugerundeten

häutigen Lappen. Kinn grofs, länglich -vierckkig. Lippe

zweithcilig. — Körper eirundüch oder fast rund, gewölbt.

Kopf breit, fast halbkreisrund, oft gehörnt oder gehökkert.

Augen am Rande, halb oben, halb unten. Halsschild sehr

grofs. Riikkenschild fehlt oft. Hinterleib macht kaum nur

die Hälfte der ganzen Körperiänge. Brust sehr grofs. Beine

breit, stark; die mittlem so weit oder weiter von den vor-

dem entfernt, als von den hintern. Der Zwischenraum quer

) Spreiz bar für fjücaiik, vjqiI die an dem Einen En-

de zusammengehefteten Fühlerblatter, wie die Blätter

eines Buchs oder die Stäbe eines Fächers auseinander-

gespreizt oder zusammengelegt werden können. Bei-

spiele sind noch die Flügel der Pterophoren , die

Schwanzfedern der Vögel Man kann dieses Wert im

Lateinischen distmsüis übersetzen. Denn plicaiilis oder

faltbar ist ,ein ganz andrer BegrilF. Er bezeichnet

einen fl vchen Körper, der in Falten gelegt wcrdea

kann, wie die Flügel der HeLi&chrtkkcn, l.
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über die Brust, der sich zwischen den Mittelbeinen befindet,

oft gröfser, als der, der die Wurzel der andern Beine trennt.

Die Hinterbeine steh» in geringer Entfernung vom After.

Schienen gezahnt oder gedornt, vorzüglich die Vorderschie-

nen an der Äufsenseitc stark gezahnt,

po. Ateuchus Strahlkäfer. Endglied der Kinnladen-

tastci- eirundlich, etwas verdikkt, das erste und zweite

Ciied der Lippentaster viel grÖfser als das dritte, erweitert,

von Haaren struppig, eirundlith ; das erste Glied das grö-

fseste, d'd.> letzte fast kuglig. Körper mehrrund als eirund,

ziemlich flach. Kopfschild hinten an den Halsschild gc-

driikkt, halbkreisig. Halsschild breiter als lang. Kein

Riikkenscliild. Vorderbeine sehr grofs. MitteJschienen

lang, der ganzen Länge nach fast gleichbreit, in eine star-

ke keglige Spitze auslaufend. Füfse seitwärts eingelenkt.

Unterleib unten platt.

Ateuchus sacer Fab.

5)1. COPRIS Pillenkäfer. Endglied der Kinnladentaster

sehr lang, fast walzig; das erste und zweite der Lippenta-

stcr vid gröfser als das dritte; das erste das gröfseste, das

letzte walzig. —• Körper eirundlich, sehr gewölbt. Kopf-

schiid halbkreisig, ein einwärtsgehender Winkel oder ein

leerer Raum an jeder Seite zwischen ihm und dem Hals-

schilde, der breiter als lang ist. Kein Rükkenschild. Mit-

telschienen kurz , dreiekkig , erweitert und mit zwei Dor-

nen an der Spitze. Unterleib unten gewölbt.

- Ccfris lumris Oliv.
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52. Onitis Kothkäfer. End^^lied der Kinnladentaster

länglich. Zweites Glied der Lippentaster sehr grofs, von

Haren struppig, letztes klein, waizig. — Körper eirund-

licli. Kopf dein Eirunde genähert. Hcihschild sehr gewölbt,

sehr grofs, so lang wie breit. Unterleib unten platt. Vor-

derschienen gebogen, ohne Füfse. Mittelschieneii kurz,

dreiekkig, erweitert und zweidornig am Ende. Bei eini-

gen ein kleiner Riikkenschild.

Onitis Sphinx Fab.

f3. Onthophagus Schmutzkäfer. Endglied der[Kinn.

ladentaster eirundlich. Lippentaster aui Ende mit gröfser

scheinenden und von Haren struppigen Gliedern. — Kör-

per fast rund, etwas gcdrükkt. Kopf^child haibkreisig, ver-

längert. Halsschild sehr grofs, der Kreisform genähert,

vorn ausgerandet. Beine von Cci^ris.

Cofris Taurus Oliv,

P4. Aphodius Dungkäfer. Endglied der Kinnladentaster

walzig- eirundlich Lippentaster wenig von Haren strup-

pig, das erste Glied das längste, walzig:; die beiden libri-

gen fast von derselben Gröfse; das Endglied eirundlich. —
Körper eirundlich , oben gewölbt. Kopfschild halbkreisig,

erweitert. Halsschild fast vierckkig. Ein Rükkeiischild.

Hinterleib etwas länger als Kopf und Halsschild zusammen-

genommen. Keine gröfsere Entfernung zwischen dem Ur-

sprünge der Mittelbeine auf der Brust.

Afhodius fosscr, fimeiarius Iiiig«
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I ^ Familie»

Geotrupini.
Alle Fiif.e mit fünf, einfachen, Gliedern. Fühler unter

dein Ranc^c des Kopfschüds eingelenkt (etwas langer als der

Kopf) elFj^liedrig: das erste sehr lang, die drei letzten ein

blättriger, bei einigen spreizbarer Knopf (das neunte Glied

trichterförmig, die übrigen iimschlicfsend). Lefze vorra-

gend, hart. Kinnbakkcn hornig, vorragend. Vier faden-

förmige Taster. Kinnladen mit häutigen Lappen. Kinn grofs.

—- Körper kurz cirundhch, oben sehr gewölbt. Augen lang,

räch unten umgeschlagen, von dem Kopfrande durchschnit-

ten, wenig vorragend. Kopfschild in eine Spitze fortgesetzt.

Halssciiild sehr grofs. Ein Rükkenschild. Beine stark; die

hintern vier genähert, oder alle sechs in gleicher Entfer-

nung von einander; zwischen der Wurzel der Mitti-lbeine

kein gröfberer Zwischenraum. Schienen gezahnt oder ge-

dornt^- vorzüglich die vordersteh.

95. Geo TRUPES [Scaraheus Fab.] Mistkäfer. Fühler

mit einem Blätterknopfe, das zweite Glied- kuglig, das

dritte gröfser als das folgende. Lefze mit geradem Vor-

derrande. (Die Lange der Kinnbakken macht bei keinem

Geschlechte den fünften oder sechsten Theil der Körper-

l'änge.) — Kopf klein, dreiekkig:, Hinterrand breiter.

Kopfschild in einen spitzen \^'inkel vorgezogen. Halsschild

kürzer als der Hinterleib, Vorderrand schwach ausgehöhlt.

Hinterschienen stark gezahnt.
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Scarabeüs sUrcorarnis > vernaUs Liii.

^6. Lethrus Zwiebelkolbenkäfer. Fühlerknopf kege-

lig, das neunte Glied trichterförmig, die beiden letzten am»

,.sfhliefsend ; das zv^eite kaum kürzer als d.<^s dritte, fast

\yalzig; das dritte nicht länger als das vierte. Lefze aus-

gerandet. (Die Länge der Kinnbakken beim Männchen

macht das Fünftel oder Sechstel der Körperlänge). — Kopf

sehr grofs, lang, hinten verschmälert. Kopfsch^Id vorra-

gend , abgeschnitten. Halsschild fast so lang wie der Hin-

terleib, vorn tief ausgehöhlt. Die vier hintern Schienen

wenig gezähnt, die hintersten nahe am A^er,

Lethrus cefhahies. Fab.

Familie.

SCARAB EIDES.

Alle Filfse mit fünf,' einfachen, Gliedern (ein Anhängsel

mit zwei auseinander'strahlehden Borsten zwischen' den Klauen

bei den Arten, wo die Klauen gleich sind.) Fühler unter

dem Rande des Kopfschilds eingelenkt (höchstens von der

Länge des Halsschilds) zehngliedri^; das erste lang, das zwei-

te so groß odei: gröfser als' da^ dritte, die folgenden kurz,

körnerförmig , die letzten bilden einen geblätterten faltbaren •

oder kamnrigen Knopf. Taster vier, fadenförmig oder an

der Spitze etwas verdikkt. Kinn oft sehr grofs und die Lip-

pe gänzlich verstekkend, oder vielmehr sie ersetzeiid. — Kör-

per parallellepipidisch , oder eiründlich, oder rund, oben

mehr oder weniger gewölbt. Augen lang, nach unten um-
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gekrümmt, oft vom Kopfrande durchschnitten. Halsschild

grofs. Beine stark; wenigstens die Vorderschienen an der

Aufsenscitc stark, gezähnt.

^7. Trox Erdkäfer. Fühler von der Länge des Kopfs

mit faltbarem fast rundem dreigliedrigem Blätterknopfe;

das WurzelgUed sehr rauh. Kinnbakken hornig, zuge-

spitzt. Taster k\irz oder wenig vorragend. ^ Körper ei-

rundlich, oben sehr gewölbt und uneben. Kopf klein, fast

ganz in den Halsschild eingesenkt, und an die Vbrderschie-

nen gedrükkt, welche ihn verbergen. Kopfschild wenig

vorragend, der Vorderrand in der Mitte etwas ekkig. Hals-

schild vierekkig, überzwerch. Vorderrand ausgehöhlt,

Hinterrand in der Mitte mit einer vorragenden Ekke ; die

Ränder oft gewimpcrt. Rükkenschild sehr klein. Unter-

leib grofs, von den zusamniengewachsnen gewölbförmigen

Dekkschilden umfangen. Schienen und Fiifse kurz, beson-

ders die letzten ; Vorderschienen an der Oberseite ausge-

höhlt und behaart. Der Käfer macht ein Zirpen.

Tyox sabulosus Fab.

98. SiNODENDRON ßaumkUfer. Fühler mit einem End-

knöpfe , der aus drei nach Einer Seite vorragenden Glie-

dern besteht und nicht faltbar ist. Das Wurzelglied sehr

lang. Kinnbakken hornige fast ganz verstekkt. Keine

vortretende Lefze. Taster fadenförmig, kurz. — Kör-

perlang, halb walzig j oben gewölbt j unten platt. Kopf

klein , Vorderrand gerade, oberwärts ein Horn oder Hök-

ker. Halsschild fast vierekkig. Vorderrand ausgehöhlt.
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Ein Anhängsel mit zwei Borsten zwischen den beiden

Kiauen.

S'modendron ajUndricum Fab.

^9. Oryctes IGeofrupes ?ah. 3.} Scharrkäfer. Füh-

ler mit eirundem spreizbarem dreigliedrigem Blätterknopfe.

Lefze häutig und verstekkt. Kinnbakken hornig, stumpf,

an der Spitze schwach einzahnig. Taster mit einen ziem-

lich grofsen eirundlichen Endgliede. — Körper eirund-

lich, gewölbt. Kopf klein, dreiekkig, eben gehökkert

oder gehörnt. Halsschild fast vierekkig, etwas breiter als

lang, am Vorderrande etwas ausgehöhlt, an den Seiten

2ugerundet und etwas erweitert; oben nach vorn schräg

und iiberzwerch abgestutit; der Oberrand der Abstutzung

• mit einem Fortsätze oder einer Falte. Ein Rükkcnschild.

Dekkschilde gewölbförmig. Beine dikk, breit, die hin-

tern in geringer Entfernung vom After eingelenkt, unge-

fähr um ein Viertheil der ganzen Länge, von dem After

angerechnet. Schienen stark gezahnt oder gedornt, am En-

de mit Spitzen und Zähnchen; ein walziges, dikkes, zot-

tiges Anhängsel unter den Klauen in der Mitte.

Orycies nasicornis Iiiig.

100. SCARABEUS [ G^o/rii/jw Fab. b. ] Grabkäfer. Füh-

ler mit eirundem , spreitzbarera Blätterknopfe. Lefze ver-

stekkt. Kinnbakken hornig, vorragend, oft mit Zähnen

oder wenigstens einer Ausrandung an der Aufsenscite, oder
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in eine lange Spitze sich endigend. *) — Körperbau von

Orydes, H-alsschild gehörnt, gchökkert oder eben.

Scarabeus Hercules ' Lin.

loi. Melolontha Laubkäfer. Fühler mit eirundem,

langem , spreizbaren Blätterknopfe von drei bis sieben Glie-

dern. Lefze nie stark vorragend, aber gewöhnlich vorn

sichtbar: ihi Vorderrand dikk und unten ausgehöhlt. Kinn-

bakkcn hornig, dikk, verstekkt, nicht gekrümmt, un-

' förmlich. Kinnladentaster ofl vorragend mit einem etwas

verdikkten eirundlichen Endgliede. — Körper länglich,

oder eirund, gewöhnlich gewölbt; oder kurz und fast vier-

' ckkig oder rund. Kopf mit kurzdh, breitem Kopfschildc,

der vorn oft gerade oder ausgerandet oder eingedriikkt ist.

Halsschild iiberzwerch, etwas breiter als lang, fast vierek-

kig. Brustbein ohne sehr merklichen Fortsatz. Die Länge

des Riikkenschilds macht höchstens ein Sechstel der ganzen

Länge der Flügeldekken. After oft unbedekkt. Mittlere

und hintere Schienen oft wenig gezahnt, ziemlich fein,

fast walzig, die Fiifse lang, die Hinterbeine vom After

ziemlich entfernt.

* Körper länglich, gewölbt. Fu'hlerknopf oft lang»

Alle Fiifse mit zwei gleichen unten an der Wurzel

einfach einzahnigen Klauen. Hinterschienen am Ur-

sprünge mehr oder weniger fein.

Melolontha vulgaris Fab.

*.) Der angegebne Hauptunterschied dieser und der vor«

hergehenden Gattung beruht in der Bildung der Kinn-

laden und des Kinns. I. ,
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** Körper eiförmig, wölbig. Klauen der Vorderfiifte

fast gleich; der Eine stark zweispaltig, der andre

ganz, an der Wurzel erweitert, stärker gekrümmt.

Hinterschienen der vorhergehendeu.

MelolotUha Früchii Fab.

*** Körper fast rund, sehr gewölbt. Klauen klein,

gleich zweispaltig : untere Abtheilung zusammenge-

drükkt, breit, kürzer, oft gestutzt. Hinterschieneii

der vorhergehenden.

MeloJoniha ruricdla Fab«

**** Körper eirundlich, oben platt, Hinterleib ziemlich

lang. Hinterschienen fein. Klauen der vier Vorder-

füfse ungleich : die Ein« viel stärker, ungleich zwei-

spaltig; Klauen der Hinterfüfse ebenfalls ungleich,

aber ungespalten scheinend.

Mehl. horticoJa^ agrkola Fab.

***** Körper kurz , oben flach , Hinterleib fast vierek-

kig. Flügeldekken auswärts oft erweitert oder an

der Watzel breiter. Hinterschienen kurz und dikk.

Klauen der vier Vorderfiifse zweispaltig, die Eine

sehr klein, kaum merklich; an den Hinterfüfsen

eine Einzige ganze > oder so scheinende, sehr star«

ke gekrümmte Klaue.

Mdol. argentea, iquaniosa F. iHopJiae lUig.]

******* Körper kurz, oben flach. Hinterleib kurz,

fast dreiekkig, gestutzt, oder stuiLpf, oder vier-'

lUiger's Magai Iii. Ed. £
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ekkig, hinten etwas schmaler. Hinterbeine sehr

dikki ihre Schienen grofs; alle Füfse mit zwei lan-

gen, gleichen, zweispaltigen Klauen, wovon die in-

nere Abtheilung kleiner ist.

MeloJoniha arthritica Fab.

T02. Glaphyrus Nettkäfer. Fühler mit kegligem spreiz-

barem dreigliedrigem Blätterknopfe. Lefze ledrig, unbe-

dekkt und zum Theil vorragend. Kinnbakken hornig.

Endglied der Kinnladentaster eirundlich, verdikkt. — Kör-

per lang. Kopfschild so lang oder beinahe so lang wie breit,

fast vierekkig. Halsschild vierekkig, so lang wie breit

oder auch länger. Flügeldekken hinten abgerundet und

klaffei\d, mit einer Spitze am Ende. Vorderbeine kurz,

ihre Schienen stark gezahnt; die andern Beine stark, die

Hinterbeine bei Einem Geschlechte mit verdikkten Schen-

keln; Klauen gleich, gauz, an der Wurzel innechalb etvfas

einzahnig.

Melokntha serratulae Fab.

3. RüTELA Polirkäfer. Fühler mit eirundem spreiz-

barem dreigliedrigem Blätterknopfe. Lefze ledrig, ver-

stekkt, ganz. Kinnbakken vorspringend, an der Seite

ausgerandet oder gekerbt, niedergedrükkt. Kinnladenta-

ster ziemlich vorragend, Endglied eirundlich oder läng-

lich, bei mehren verdikkt. — Körper eirundlich, ge-

wölbt. Kopfschild kurz, breit, stumpf. Halsschild über-

zwerch, fast vierekkig, Seiten; xügerundet. Vorderrand

nicht um ein Drittheil schmaler als der Hincerrand. Rük^
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kcnschild oft grofs. Schienen stark. Brust oft mit einer

vorragenden Spitze.

* Klauen ganz, ungleich, die Eine etwas stäiker. Vor-

derrand des Halsschilds kaum schmaler als der Hin-

terrand, Seiten ziemlich gekrümmt. Riikken gc-

wüibc. Riikkenschiid mittehnär>ig. Brustbein wenig

vo.̂ ragend.

Alelohniha punctata Fab.

Klauen gleich, einfach oder zweispaltig. Vorderrand

des Halsschiids merklich schmaler als der Hinterrand.

SciiCH verfl'^cht (Gestalt des Halsschilds ein Trape-

lium). Rukken flach. Riikkenschild höchstens ein

Fünftel von der Länge der Fliigeldekken lang. Brust-

bein stark vorragend.

Cetonia lineuld, surinämensis , olivacea Fab»

104. CremastochiLus Hanglippenkäfer. Fühler mit

eirundem dreigliedrigem Blätterknopfe , das dritte Fühler-

glied kleiner als das zweite. Lefze verstekkt, hornig

(wahrscheinlich häutig). Kihhbakken zum Thcil horaig,

2um Theil häutig. Endglied der Taster, besonders der

Lippentaster, sehr lang. — Körper längUch. Kopfschild

breit, am Vorderrande stark ausgehöhlt. Halsschild fast

vierekkig; nahe an jedem Hinterwinke! eine Bucht. Fiü-

geldekken vorn und an der Wurzel etwas erweitert. Hin-

terleib ein langes Vicrekk. Klauen fast gleich.

Creniastochilus Castaneae Knoch , aus dessen Werke

diese Kennzeichen g^n-juiuitn sind.

E %
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105. CETONIA Metallkäfer. Fühler mit eirundem spreiz-

barem Blätterknopfe. Lefze häutig, verstekkt. Kinnbak-

kcn häutig oder schwach, hornig, sehr platt. Kinnladen-

taster bei den meisten nich^ über den Kopfschild hinausra-

gend. — Körper eirundiich. Rükken fiach. Kopf schmal.

Kopfschild länglich vierekkig. Halsschild fast kreisrund,

oder halbkreisig, oder gestutzt gleichschenklig- dreiseitig,

mit der gestutzten Spitze vorn. Die Länge des Vorderrands

macht kaum die Länge des Hinterraudes.

L Eigentliche Cetoniae Fab.

Die Brustplatte , der die Mittelbeine eingefügt sind, ver-

längert sich an jeder Seite zwischen dem hintern Seitenwin-

kel des Halsschilds und dem Schulterwink«! der Fliigel-

dekke. Die Fliigeldekken sind an der Wurzel ausserhalb

erweitert und haben eine Bucht.

* Halsschild der Kreisform genähert. Kopfschild mit

vorragenden Abtheilungen , welche wie hörncrförmi-

ge Lappen auseinanderweichen.

Citonia Gadens Oliv. Gattung Caäcus von Lamark.

Seiten des Halsschilds fast gerade, ohne auffallende

Krümmung. Kopfschild ganz oder mit kurzen und

geraden Abtheilungen.

f Halsschild in der Mitte des Hinterrands in eine

Ekke fortgesetzt, und so die Gröfse des Rük-

kenschilds verringernd.

Cetoniä carmelita, sinensis Fab.
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ft Halsschild in der Mitte des Hinterrands we-

nig oder nicht erweitert oder selbst ausgehöhlt.

Cetonia aurata Fab.

II. Trichii Fab.

Die Brustplatte, auf der die Mittelfiifsc eingelenkt sind,

nimmt nicht den Seitenrauin zwischen dem Halsschilde und

der Fliigeldekkenwurzel ein, Flügeldckken ohne grofsc

Erweiterung und ohne Bucht an der Wurzel. (Halsschild

oft der Kreisform genähert. Hinterleib vierekkig. After

völlig unbedekkt.)

* Alle Klauen einfach, gleich, ganz. Taster, Kinn-

laden und Lippe wenig verlängert. Kopfschild vierek-»

kig, vorn nicht verschmälert. Halsschild dem Halb-

- kreise gen'ähert. Hinterbeine nicht viel gröfscr als

die übrigen.

Trkhius eremita, fasciatus Fab.

Die vier vordem Fiifse mit zwei ungleichen, ungleich

zweispaltigen Klauen ; die Hinterfiifse mit einer gro-

fsen völlig ganzen Klaue. Taster, Kinnladen und

Lippe stark verlängert. Kopfschild vorn verFchma-

lert oder verlängert. Halsschild fast ein gleichschenk-

liges, vorn gestutztes Dreiekk, oder gestutzt keglig.

Huitcrbeine selir stark.

Melohntha Vrsus, VuJ^jcs Fab.

io6. Hexodon Sechszahnkäfer. Fühler mit kleinem

eirundem epreizbareni ßlätterknopfe. Kinnbakken hornig,
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gebogen. — Körper eirund, fast rund, oben gewclbt,

unten flach. Kopf fast vierckkig, platt- bis an die Augen

von einer Ausrandung. im Vordertlieile des Halsschilds auf-

genommen. Hal^scliiid kurz, sehr breit, an den Seiten ge-

randet, vom stark ausgcrandct. Rükkcnschild breit, sehr

kurz. Fh'iceldekken mit erhöhten Rändern und unebner

Oberfläche, Füfse lang, fein, Klauen sehr klein.

Htxodon reiicnhium Oliv,

107. Passalus Zukkerkafer. Fühler gebogen mit ha-

rigem kammigem Knopfe, höchstens von der Länge des

halben Halsscliilds , das Endglied stumpf, das erste ist nicht

so lang wie das Uebrige des Fühlers. Lefze vorragend.

Kinnbakken hornig, stark, vorgestrekkt. — Körper

lang, parallcllepipedisch. Kopf kurz, so breit wie der

Halsschild, von dem er durch einen Hals getrennt ist»

Halsschild vierekki^, Seiten gerade, plötzlich abfallend;

ein tiefer Zwischenraum zwischen ihm ur4d dem Hinter-

leibe. Hinterleib lang. Oberseite der Dckkschilde sehr

flach , die Seiten zugerundet und dann plötzlich abfallend.

•Kein Rükkenschild,

Passalus inferrupius Fab.

lOg. Lucanus Forstk'afer. Fühler nicht über den Hals-

schild hinausreichend, mit kammigem Knopfe. Endglied

stumpf; das erste so lang wie das Uebrigc des Fühlers.

Lefze fehlt oder ist verstckkt. Kinnbakken hornig, stark

sehr vorgestrekkt, bei den Männchen ästig. — Körper

gewöhnlich ein langes, hinten abgerundetes Vierekk, oft x
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von geringer Höhe. Kopf kurz , breit, überzwerch, vier-

ekki?. Halsschild kurz, liberzwerch. Vorderrand ausge-

höhlt; Seiten etwas zugerundet Bei den meisten ein Rük-

kenschild. DekkschiJde an den Seiten sich unmevklich

neigend.

* Augen von dem Kopfrande völlig durchschnitten. Füh-

ler über die Hälfte der Halsschiidslänge hinau-rei-

chend; zweites Glied etwas länger als das folgende:

Knopf viergliedrig.

Lucanus paralkUepipeclus Lin.

Augen halb durchschnitten. Fühler über die Hälfte

des Hdlsschilds hinausreichend: zweite« Glied kurzer

als das folgende : Kopf viergliedrig,

Lucanus cervus Lin.

,*** Augen ganz. Fühler reichen nicht zur Hälfte des

Halsschilds; das erste Glied dikk, das zweite gröfser

als die folgcndeji, sehr kurzen und kornförinigen

;

Knopf dreigliedrig. Endglied der Kiniiladcntaster sehr

lang-, länger als das Uebrige des Fühlers. — Körper

eirundiich vierekkig, oben sehr gewölbt. Kein Rük-

kensctvild.

Aesaluc vsb. Aes. scarahaeotdes Fab.

Anni. Diese Abtheilungen scheinen mir eben so viele

Gattungen zu bilden, besonders die beiden letzten.

Wegen der kleinen Anzahl der Arten aber hielt ich

CS fiir nicht noth wendig, diese Trennung zu

machen. /
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**** Augen ganz. Fühler reichen nicht, oder beinahe

nicht- zur Hälfte des Halsschilds ; zweites Glied kür

zer als das folgende; Knopf von drei oder vier Glie-

dern, wovon aber das erste wenig vorragt. — Kör-

per und besonders der Haisschild gewölbt, des letz-

tern Vorderrand sanft ausgehöKlt. Kopf schmaler.

Eiii Rükkenschild. Brustbein vorragend.

Leihrus cuneus Fab. .

^«**** Augen ganz. Fühler über den Halsschild hinaus-

ragend; zweites Glied langer als das folgende ; Knopf

vicrgliedrig.

JLucanus carahctdes Lin.

I^te Familie.

Trogositarii.

Füfse fiiit fünf oder scheinbar nur vier Gliedern, indem

das erste verstekkt und kürzer als das zweite ist: die Giiedei»

einfach. Fühler schnurförmig (höchstens von der Länge des

Halsschilds) durchgängig von gleicher Dikke , oder am Ende

mit einigen etwas dikkern, seitwärts vorspringenden Glie-

dern. Kinnbakken zweispaltig oder viclzahnig. Taster fa-

denförmig, Kinnladentaster etwas langer, Endglied länglich«

Kinnladen mit einem einzigen schmalen zungenförmigen fast

ledrigen Lappen. Lippe hart, ganz oder fast ganz, mit kur-

zem aber breitem ^inne. — Körper länglich, flach. Kopf

von der Breite des Halsschilds Halsschild breit.
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1051. Parandra (Isocerus Illig.) Gleichkäfer. Fühler

fadenförmig. Kinnbakken vorgestrekkt, so lang wie der

Kopf und beim Männchen stark gezähnt. Kinnladentaster

viel länger als die Kinnladen. Füfse mit fünf deutlichen

Gliedern, das erste lang, und das vorletzte sehr klein. —
Halsschild vierekkig, Hinterrand so breit wie die Dekk-

schilde und an ihre Wurzel gcdrükkt.

Aitdahus glaher Degeer [Tenebrio brutineus Fab.]

110. Trogosita Ge t raidekä fe r. Endglieder der Füh-

ler nach Einer Seite etwas erweitert. Kinnladcntaster höch-

stens von der Länge der Kinnladen, Füfse nur vierglie-

drig scheinend, indem das Wurzelgiied klein und verstekkt

ist. — Körper sehr flach. Halsschild hinten zugerundet

und vom Hinterleibe getrennt. Beine kurz.

Trogosita carabotdes Fab.

A n m. Die Gattung Parandra nähert sich den Lucanen

und Trogosita den Ifsm.

18^^ Familie.

DiAPERIALAE,
Vordere und mittlere Füfse nüt fünf, Hiifterfüfse mit

vier, einfachen, Gliedern. Fühler schnurförmig (oft kurz)

mitdurchblätterter oder sägeförmiger Keule, (das dritte Ghed

oft lang). Die Einlenkung fast immer vom Seitenrande des

Kopfs bedekkt. Kinnbakken hornig, mit aufgcspaltner oder

einzahnigcr Spitze. Kinnladen .mit zwei häutigen Lappen
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ohne Klaue. Taster fadenförmig oder biofs etwas verdikkt

an der Spitze ; Kinnladentaster gröfser. — Körper gewölbt,

Tcalzig oder eirund, oder fast rund. Augen lang.

III. Eledona [Bolitcphagus Fab ] Schwamm käfer.

Fühler gebogen, mit einer unmerklich durch sieben zu-

sammcngedrukkte vortretende Glieder gebildcien Keule;

das Endglied grofs. Lefze sehr klein. Endglied der Füh-

ler walzig, lang. — Körper eirundlich, oben gewölbt

und zugerundet. Kopf geneigt. Halsschild grofs. Vorder-

schienen fein, walzig,

Bolitophagus agricola Iiiig.

DiAFERis Achsenkäfer. Die acht letzten Fühler-

gliener etxvas dikkcr, gleich, kornförniig, durchblättert,

d :s Endiilied kuglig. Kinnladentaster fadig. — Körper

fart rund oder eirundlich, wölbig; gerandet. Halsschild

breiter als lang. Vorderschienen schmal, wenig erweitert.

i3ei einigen Männchen Horner oder Hökker auf dem

Kopfe.

Jjiaperis Boleii Fab.

113. PhALERIA Schnurkäfer. Fühlerglieder vom vier-

ten an unmerklich dikker und runder werdend , durchblät-

tert, das Endglied kuglig. Kinnladentaster vorragend, End-

glied etwas dikker, kegligwalzig, zusammengcdr ikkt. —
Körper eirund oder länglich, wenig oder nicht rundgc wölbt.

Haisschiid vierekkig. Vorderscbienen breit, dreiekkig, an

de:] Seifen gezähnt, mm Graben 'geschikkt.

Ttntbyio cadaverinus ,'pctVitns ^ culmayis Fab.
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114. HvPOPHLOEUS Rindenkäfer. Fühler gerade, mif

sieberigliedriger Keule: die Glieder keglig diirchblättert;

das Endglied eirundlich. Körper walzig, lang.

Nypo}}hloeus bicohr Hellwig.

115. Leiudes IJnisoioma Fab.] Ungleichkäfer. Füh-

ler mit eifier gror>en fiinft^Iieärigen Kolbe: das zweite Glied

der Kolbe sehr klein. Kinnbakkcn einzahnig, — Körper

rund, oben hocUgevvölbt ,
gw-iandct. Schienen gedornt.

An^.sotomi j'trYugmcoi Knoch. lüiä', welche in Ansehung

der Fufst^Uedcrzahl oüvnb,>r hiehergehört, da das

Sfkaericlium humerak Fab. das zu derselben Gattung

zu gehören scheinen möchte, nur vier Glieder an Aal-

, len Füfscn hat, wovon das Wurzelglied lang ist. *)

— Die Agaihidia lUig.

116. Tetratoma Vierschnittk'afer. Fühler mit ei-

ner dikken vierglicdrigen Kolbe. Kinnladentaster vorge-

streckt, Endglied gestutzt. Erstes Fufsglied merklich län-

ger als die folgenden. — Körper eirundlich, schwacli

gcrandet; Halsschild am Vorderrande etwas ausgehöhlt.

Täratoma fungorwn Fab.

An m. Diese Gattung ist der Gattung Mycetopha^us nahe

verwandt.

*) Latreille hat offenbar das kurze erste Glied au den

vier vordem Füfsen übersehn, i.
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I 9^^ Familie.

COSSYPHORES.
Vordere und mittlere Fiifse mit fünf, Hinterfüf^e mit

vier, einfaclien, Gliedern. Fühler schnurförmig , nach der

Spitze zu verdikkt oder kolbig (da? dritte Glied lang, die

letzten oft vorspringend oder durchblättert); die Einlenkung

vom Seitenrande des Kopfs bedekkt. Kinnbakken hornig mit

gespaltner Spitze. Kinnladen mit hautigen Abtheilungen,

ohne Klaue. Kinnladentaster mit einem heiligen Endgliede.

— Körper langrund oder eirundlich. Schienen einfach.

117. Cnodalon Veilk'ifer. Fühler laufen unmerklich

in eine zusammengedrükkte Keule von sechs bis sieben

übcrzwerchgehenden Gliedern aus 5 das Endglied kuglig. —
^Körper eirundlich, sehr wölbig. Kopf vierekkig, schma-

ler als der Halsschild. Halsschüd vierekkig, platt, etwas

schmaler als die Dekkschiide; Seitenränder etwas winklig.

Am Brustbeine eine Spitze,

Cni':Ici!on a-mthydinum Fab.

iig. CCSSYPHUS Pvandkäfcr. Fiihler mit einer vierglie-

drlgcn Kolbe. Mund unten. — Körper eirund, sehr platt.

H ilsschild und Dekkschiide treten nach dem ganzen Um-

fange dachförmig über, Halsschild halbkreisig, den Kopf

verbergend. Beine sehr kurz.

Cossyi'hus devressus Fab.

11^, ^FITRAGUS Scboss^käfer. Fühler nach der Spitze
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unmerklich dikkerwerdend, Vordertaster vorgestrekkt.~
Körper langrundlich, oben gewölbt, an beiden Endea zu-

gespitzt.

Helofs variegaiiu Fab« ?

20*c Familie»

Tenebrionites.
Vordere und mittlere Füfse mit fünf, Hinterfüfse mit vier,

einfachen, .Gliedern. Fühler schnurförmig, wenigstens am

Ende, unter dem vorragenden Seitenrandc des Kopfs einge-

lenkt, fadenförmig oder am Ende etwas verdikkt; das dritte

Glied länger als die folgenden. Kinnbakken hornig, an der

Spitze^ gespalten. Kinnladentaster allemal gröfser als die Lip-

pentaster. Kinnladen mit einer kleinen hornigen gebog-

nen Klaue, welche die innere Abthcilung bildet. Kinn grofs,

zuweilen schildförmig. — Augen allemal lang, wenig vor-

stehend. Dekkschilde den Unterleib umfassend. Farbe

schwarz oder düster.

L Pimeliariae.

Das Kinn nimmt den gröfsern Theil der untern Kopfbrei-

tc ein und bedekkt einen grofsen Theil des Kinnladenstamms,

^ Bei den meisten kein Rükkeiischild.

20. Erodius Bukkelkäfer. Fühler mit kornformigcn

Gliedern: das zehnte dikker, mit dem letzten gröfsesten-

theils in Eins verschmolzen und mit diesem einen Knopf

bildend. Taiter kurz, fast fadenförmig, Endglied der
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Kinnladentaster fast keglig, gestutzt 5 zusamniengedrükkt.

Lef2e unbedekkt. — Körper das Mittel haltend zwischen

der eirundlicUcji und der runden Form, oben hoch wöl-

big. Halsschild sehr kurz, überzwerch, vorn zur Auf-

nahme des Kopfs stark ausgehöhlt, Hinterrand krummlau-

fcnd. Vorderschienen bandförmig. Fufse fadenförmig,

ziemlich kurz.

Ei'odius gibbus Fab.

X2I. ZoPHOSis N a c h t k i; fe r. Fiihierglieder /ast alle wal-

zig oder kegelwalziii; dic vi( r letzten kornförmig, dikker,

getrennt, das elfte etuas jünger als das vorhergehende,

kreiselförmig zuger-pitzt, Taster fast fadenförmig 5 End-

glied der Kinnladentaster fast keglig, lang, gestutzt, zu-

sammengedrükkt. Lefze unbedekkt. Körper eirund-

lich, oben ^ sehr gewölbt. Halsschild sehr kurz, über*

zwerch, vorn zur Aufnahme des Kopfs ausgehöhlt; Hin-

terrand kruumilaufejid ; Hinterwinkel vortretend. Brust-

bein in eine Spitze verlängert. Mitte der Unterseite des

Körpers keilförmig. Füfse fadenförmig, fdn, läng.

Erodius iestudinarius Fabi

122. ASiDA Trübk'äfer. Fühler ganz schnurförmig, das

zehnte Glied dikker, einen Theil des elften, sehr kleinen,

einschliefsend. Lefze sichtbar. Kiuniadentaster mit einem

dikkern, halbeirundlichen, zusammengedrükkten, ge-

stutzten Endgliede. — Körper i'ängiich. Halsschild fast

vicrckkig, seitwärts gerandet, etwas überzwerch, flach;

Vordcrraiid au>^chohU, Hinterrand io breit wie die Dekk-
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•childc , welche den in eine Spitze auslaufenden Unterleib

umfangen.

Opatrum griseutn Fab. und wahrscheinlich mehse

Phiynoii Fab.

123. PiMELlA Feistk'äfer. Fiihler fadenförmig; mehre

Glieder kiiglig - kegKg , die letzten 'kürzer lind runder; dss

elfte das kleinste , kaum deutlich, zum Theil im zehnten

eingeschlossen. Lefze grofs, vierekkig. Taster fadenför-

mig, — Kopf und Hakschild viel schmaler als die Mitte

des Hinterleibs. Halsschild kurz, liberzwerch; Vorder-

und Hinterrand gerade, Seiten abgerundet, Mittclftid ge-

wölbt. Hinterleib kurz, breit, zugerundet, von den Dekk-

schilden umfasst. Hinterbeine oft lang.

PirneUa muricatay grossa^ minuia Fab.

124. Akis [besser Acidiä] Spitzenkäfer. Fühler zusam-

mengedrükkt; Glieder walzig, das dritte sehr lang: die

drei letzten kleiner, abgerundet, unmerklich in der Gröfse

abnehmend, das letzte spitz. Lefze klein, sichtbar, in

eine Ausrandung des Vorderrands des Kopfs gestellt. Ta-

ster fadenförmig. — Halsschild entweder vorn stark aus-

gehöhlt« an den Seiten erhöht, erweitert und zuger under,

mit vorspringenden Hinterwinkeln ; oder eiförmig, kurz,

an beiden Enden gestutzt. Hinterleib eirundiich, in eine

Spitze auslaufend. Rükken Sach, Seiten oft vorsprin-

gend.

. Akis reflexa Herbst. Collaris Fab. die letztere bil-

det vielleicht eine besondre Gattung.
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1Z5. MOLüRis Sch wellkäfcr. Die letzten Fühlerglieder

kugliger, das letzte gröfser als das zehnte. Lefze sichtbar.

Taster fadenförmig. — Körper länglich. Halsschild sthr
\

gewölbt, fast kuglig; Vorder - und Hinterrand gerade.
j

Hinterleib fast eiförmig.

Pimelia gibhä Fab. /

125. EURYCHORA Breitkäfer. Fühler zusammengc- .

drükkt: Glieder fast walzig, das zehnte etwas dikker, das '

elfte und letzte nicht sichtbar. Lefze verstekkt. Taster

fadenförmig, — Kopf dreiekkig, vom Halsschilde aufge-

nommen. Halsschüd halbkreisrund, vorn zur Aufnahme

des Kopfs ausgerandet, in der Mitte ausgehöhlt, an den

Seiten erhöht. Hinterleib im Längsdurchschnitte fast krei?*

rund, Seiten scharf. Schienen fast ohne Dornen an der

Spitze.
"\

Eurychora ciliafa Herbst. Fab. '

;

127. Tentyria Agtkäfer. Fühler fadenförmig, Glieder

kornförmig; das dritte kaum Tanger als die folgenden^ die-

se gleich; das elfte etwas kleiner. Lefze verstekkt. Kinn-

bakken stark. Taster fadenförmig. — Körper eirund-

iich oder länglich, gewölbt. Halsschild ziemlich grofsj

iiberzwerch, gewölbt: Vorderrani etwas hohl, und et*

was schmaler, Hintcrrand und Seiten zugerundet (also
j

vierekkig mondförmig): oder von Eiform, die vorn und
^

hinten gestutzt ist, und wovon der Vorderrand breiter ist*

Hinterleib eiförmig und an der Wurzel gestutzt, oder ei*

rundlich.

Akts glabra, orhiculata ,Fab«
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^ II. Eigentliche Tenebrioniten,

Das Kinn nimmt nicht die Breite des Mundesein, und

läfst die Kinnladen unbedekkt. — Der Riikkenschiid oft

deutlich.

128. Tagenia Röstkäfer. Fühler fadenförmig: Glie-

der kornförmig, das zweite u.id drittj etwas langer, fast

gleich, das letzte etwas kicin:r, ku^Iig. Lefze *ich lbf,

Kinnbakken klein, Taster fadeurörml^ ; Kinnladentaster

ziemlich vorgestrekkt, das Endglied cirundhich, gestutzt.

— Körper länglich. Kopf und Hahschild schmaler. Kopf

grofs, länglich - vierekkig. Hinterleib eirundlich. Schie-

nen ohne Dornen, oder mit sehr kleinen Domen.

Akis filiformis Fab.

11f. Sepidium FaltenH'afcr. Fühler fadenförmig, das

dritte Glied lang, die folgenden fa.t walzig, sich unmerk-

lich zurundend, das Endglied birnförmig, nicht länger als

die iibrigen. Lefze sichtbar. Taster fadenförnug, Kinn-

ladentaster vorgestrekkt. — Körper länglich. Halsscnild

eiförmig, an beiden Enden gestutzt, an den Seiten erwei-

tert, hinten verengt. Hinterleib eirundlich. Oberseite des

Körpers mit schmalen langen Erhöhungen oder Rippen.

Schienen fast ohne Dornen.

Sefidium cristaiwn Fab=

130. SCAURUS Krüppelkäfer. Fühler fadenförmig, drit-

tes Glied lang, die folgenden fast walzig, die übngen sieh

zurundend, das letzte viel länger als die vorhergehenden,

üliger's Magaz. III Bd. F
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walzig kuglig. Lefze sichtbar. Tastei'tadenrörmig kurz.

— Körper länglich. Kopf schmaler als der Korper. vier-

ckkig. Halsschild grofs, würfelförmig, sehr gewölbt, an

den Seiten abgerundet, vom Hintciicibe durch eme Ver-

schnürung getrennt. Hinterleib eirundhch. Vordersclien-

kel oft gezahnt.

Scaurus drlatus Lin.

131. HegeTER Führkäfer. Fühler fadenförmig, die
'

Endglieder zugerundet, die übrigen Tanger und fast wal-

zig; das dritte das längste, und das elfte das kleinste. Lefze

sichtbar. Taster fadenförmig, Endglied der Kinnladenta-

ster walzig. — Körper eiförmig, länglich, vorn schma-

ler. Kopf bis an die Augen eingesenkt. Halsschild flach,

vierekkig, fast so breit wie die Dekkschilde. Hinterleib

eirundlich, gestutzt, die Abstutzungsfläche an den Hals-

schild gepasst, hinten in eine Spitze auslaufend. Beine

ziemlich lang mit kurzen Dornen.

Bh'fs ehngata Oliv. ?

132. OPvTHOCERUS [Sarrotrium Fab.] Bürstenkäfer.

Fühier gerade, sehr dikk, durchblättert, unmerklich dik-

ker werdend; wenigstens die ersten Glieder gleich lang;

Lefze wenig oder gar nicht sichtbar. Taster am Ende et-

was verdikkt; Kinnladentaster kaum über den Vordertheil

des Kopfs hinausreichend. — Körper lang, überall von

gleicher Breite. Kopf so grofs wie der Halsschild, vierek-

kig ; Oberseite des Körpers ungleich.

Sarrolrium^rmtkum lilig.



Käfergattungen; 20 Tenebrionites. 33

133. Te?<EBRIO Schatte n käf er. Fühler nach auföen zu

schwach dikkcrwerdend, die letzten Glieder, besonders das

Endglied, kughg, das dritte lang. Lefze sichtbar. End-

glied der Taster etwas dikker, walzig -keglig, zuaaiumen-

gedriikkt: Kinnladentaster vor?;cstrekkt. — Körper Idng,

überall gleichbreit, niedergedrukkt. Halsschild vierekkig,

gröfser als der Kopf, so breit wie die Dekkschilde. Hin-

terieib lang. Schienen am Ende ohne, oder mit sehr kur-

zen. Dornen; die Vorderschienen fein, walzig, gebogen.

Tniebrio moliior Lin.

134. Upis Rundhalskäfer. Fühler unmerklich nach au-

fsen zu verdikkt, die letzten Glieder uberzwerch, mehr

vv'alzig als kornförmig, zusaniiiien<,edrijkkt, das Endglied

länger als die vorhergehenden. Lef^e sichtbar. Endglied

der Fühler etwas dikker, walzig - keglig, zusammenge-

drükkt. — Körperbau von Tcuebtio, der Körper aber

länger, der Vordertheil bis an den Hinterleib schmaler als

der hintere.

Vpis ceramho'ides Fab.

135. TOXICUM Bogenk'äfer. Fiihlcr am Ende mit einer

viergliedrigen durchblätterten zusammengedrukkten eirun-

den Kolbe, Lefze sichtbar. Kinnladentaster am Ende mit

einem etwas dikkern walzig- kegligen, zusammengedruKk-

ten Endgliede. — Körperbau von Tcr.cbrio, der Körper

aber wenige niedergedrukkt, der Hinterleib sdb-.t ziem-

lich gewölbt. Beine kurz, besonders die vordem, Schen-

kel eirundlich. Schienen fast wclzig, die vordem am Ende

mehr erweitert.

F z
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Toxicum r/c/i^j/awMW Latr. und 'vielleicht Tentbrio int'

pressus und niiiduhis Fab.

135. Opatrum Staubkäfer. Fühler mit kornrörinigen

und unmerklich dikker werdenden Gliedern. Lefze in ei-

ner Ausrandung des Kopfrands verstekkt, Taster kurz>

Endglied etwas dikker, gestutzt. — Körper eirundlich

oder langrund, oben gewölbt. Halsschild grofs, vom

ausgehöhlt. Vorderschienen oft erweitert, dreiekkig.

Opairum sabulosum Fab.

137. Fedinus Rin nen k'äfe r. Fühler fast von gleicher

Dikke der ganzen Länge nach, die Endgüeder kürzer, zu-

gerundeter oder kuglig: das dritte wenig verlängert. Lef-

ze verstekkt oder nur sehr wenig sichtbar, in einer Aus-

randung des Kopfrands aufgenommen. Kinnladentaster

vorgestrekkt, mit einem sehr grofsen beihgen Endgliedc.

— Körper eirundlich , oben gewölbt. Halsschild grofs,

vorn ausgehöhlt. Vorderi»chienen oft erweitert und drei;j

ekkig; Vorderfüfse bei Einem Geschlechte oft erweitert»

Blaps femoralis, dermtdoiäes Fab.

138. Blaps Trauerküfer. Fühler überall gleich dikk,

drittes Glied lang, die folgenden fast keglig, die vier letz-

ten keglig, das letzte in eine Spitze auslaufend. Lefze grof}?,

sichtbar. Taster mit einem gröfsern, zusammen gedrükkt-

kegligen oder heiligen Endgliede; Kinnladentaster vorsprin-

gend. Körper länglich, vorn schmaler. Kopf schmaler

als der Halsschild, dieser schmaler als die Dekkschiide,

vierekkig, ziemlich flach. Hinterleib eirinidlich , an der
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Wurzel gestutzt. Flügeldekken endigen sich in eine

schwanzförmige V^erlängerung. Beine ziemlich lang, fein.

Blaps mortisaga Fab.

2 1 ste F a m i 1 i

H F L O P I I.

Vordere und mittlere Füfse mit fünf, Hinterfilfse mit

vier Ghedern ; (das vorletzte bei mehren zweispaltig). Füh-

ler fadenförmig (bei einigen unter dem Seitenrande des Kopfs

eingelenkt); wenigstens die drei letzten Glieder gewöhnlich

kürzer, das dritte oft lang. Kinnhakken irit eingespaltner

Spitze. Kinnladentaster gröf>er ; Endglied fast immer dikkcr

oder ein beiliger Knopf. Kinnladen mit zwei häutigen Lap»

wen; ohne Klaue. Kinn vierckkig (klein oder mittelgrofs).

Lippe gani oder wenig ausgerandet bei den meisten (bei ei-

nigen fast zweispaltig). -— Körper oben oft gewölbt, vorn

etwas niedriger. Augen lang. Hinterleib im Verhältnisse

zum Halsschilde lang. Klauen gewöhnlich ganz.

13p. Pytho Drukkkäfer. Fühler mit fa^t kugligen End-

gliedern;, die übrigen Glieder fast keglig, das zweite von der

Länge der übrigen. Taster mit einem dikkern, zugerunde-

ten stumpfen (nicht heiligen) Endgliede. Fufsglieder ein-

fach. '— Körper lang, sehr niedcrgedrükkt. Kein ab-

gesetzter Hals.

Fytho coerukus Fab.

140. Hallominus Hüpfkäfer. Fühlerglieder fast keg-
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lig, Kinnladcntcisttr mit etwas dikkerm, far-t walzigem

Endi;liedc. Furgliedcr einfach. — Körper länglich
, ge-

bogen. Kein abgcsetr.fer Hals. Halsschild ein Trapezium.

Hallominus hifundains Hellwig. Payk.

141. Hf.lops Düsterkäfer. Endglieder der Fühler kür-

zer und rimdlicher als die übrigen; diese walzig - keglig,

das zweite das k'irzeste und das dritte länger ab die folgen-

den. Endglied dc^' Kinniadcntaster beilig.

* Halsschild überall schmaler als der Hinterleib, ge-

wölbt. Körper sehr langgestrekkt. Fühler unter ei-

nem Rande eingelenkt.

Helops haemorrhoi'Jalis , aeruginoms Fab.

Halsschild fast so breit wie der Hinterleib, fast vier-

ekkig, iiberzwerch, gewölbt. Fühler unter einem

Rande eingelenkt. Fufsglieder oft mit einer Art von

Bürsten oder sie sind erweitert und unten haarig.

' Helof^ lanipes, quisquilius Fab.

*** Halsschild ein Trapezium, flach. Einlenkung der

Fühler unbedekkt.

Hdlops harhatus, aier Fab.

142. Serropalpus Beilkäfer. Das zweite Fühlerglied

das kleinste , das dritte und vierte fast gleich. Kinnladen-

taster sehr vorspringend, länger als der Kopf, Endglied

messerförraig, lang; die vorhergehenden iiielir oder we-

niger vorragend. — Körper lang, Kopf zugerundet, hin-
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(en in den Halsschild eingesenkt. Halsschild kurz, ein

Trapeiiuift, Vordcrraiid schmaler. Hinterleib sehr lang.

* Fühler ran.:er ah der Halsschild; vom dritten Gliede

an gleich, walzig. Fufsglieder einfach.

Serropalpits 3iriaius Hellen. Dircaea harhaia Fab.

** Fühler höchstens von der Länge des Halsschilds; die

letzten Glieder rundlicher (wenigstens bei einigen).

Vorletztes Fufsglied zweüappig.

Mdandria serrata Fab.

Anm. Es ist möglich, dass jede dieser Abtheilungen eine

besondre Gattung bildet, ich konnte aber dieMund-

theile des S. driaius aus Mangel an Exemplaren,

nicht untersuchen.

Die Gattungen XvBa und Hvpulus von Paykull

kenne ich nicht. Sie müssen zu dieser Familie ge-

hören.

143. Lagria Wollkäfer. Fühler nach dem Ende zu

etwas dikker, Glieder walzig - keglig, die letzten etwas

kürzer, das Endglied das längste. Kinnladentaster mit bei-

ligem EndgUede, Lippentaster fadenf. rmig. Vorletztes

Fufsglied zweilappig. — Körper lang. Kopf und Hals-

schild schmaler als der Hinterleib, Kopf so breit wie der

Halsschild, ohne Hals. Halsschild vierekkig, lang oder

fast walzig.

Lagria hirta Fab.

144. Nilion Bofsclkäfer. FühlergUeder koniformig,
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das dritte lang, das letzte kuglig von der Gröfse der vca*'

hergehenden. Kinnladentaster mit fast wabigem Endg'ie •

de. Vorktztes Fufsglied einfach. — Korper halbkuglig.

Haisschild sehr kurz, überzwerch,

Coccinella villosa Fab.

145. NOTOXUS Einhornkäfer. Fühler fadenförmig,

Glieder walzig- keglig : das z\?eite und dritte fast gleich,

da- letrte das längste. Kinnladentaster grofs, uiit beiligem

Eiu> ')ede. Vorletztes Fufsglied zweilappig. — Kopfherz-

fc iv.i.r;, grofs, voti einem Halse getragen. Halsschild fast

i.erifcrmig, gewölbt, ausgerandet, hinten schmaler.

Anthicus monoceros Payk. Fab.

22Ste Familie.

Macrogastr'i.
Vor(?ere und mittlere Füfse mit fünf, hintere mit viei*

Gliedern (das vorletzte zweilappig). Fühler fadenförmig,

(langer als der Halsschild) sägig oder kammig. Kinnbakkeii

an der Spitze eingespalten. Kinnladentaster sehr lang, mit

einem um viele: gröfsern Endgliede. Kinnladen mit einem

oder zwei häutigen Lappen. Lippe zweispaltig oder sehr

stark ausgerandet. Kinn kurz. — Körper sehr lang. Kopf

mit einem Halse. Augen ausgerandet oder Jang. Halsschild

im Verhältnisse zum Hintericibe sehr kurz. Beine lang.

145. Pyrochroa Feuerkäfer. Fühler beim Männchen

karamig, beim Weibchen sägig, von der ^halben Körper«
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länge. Kinnladentaster mit eirundlichem Endgliede. —
Kopf ziemlich ?rofs, herzförmig, geneigt. Halsschild fast

kreisrund. Dekkschilde am Ende erweitert. Hinterleib

breit. Schienen ohne Dornen.

Pyrochroa rubra Fab.

147, Calopus Fufskäfer. Fühler sägig, so lang wie

der Körper. Endglied der Kinnladentaster fast beihg. —
Kopf klein, ziigerundet. Hahschild klein, fast vierekkig.

Schienen mit kleinen Dornen an der Spitze.

Calopus serraiicornis Fab.

23ste Familie.

HORIALES.
Vordere und mittlere Fiifse mit fünf, die hintern mit

vier Gliedern, das vorletzte einfach; zwei gezähnte Klauen,

und unter jeder ein Faden oder Anhängsel. Fühler faden-

V förmig (so lang wie ein Drittheil des Körpers); Glieder kurz,

walzig, zusammengedrükkt; das zweite und dritte kürzer.

Kinnbakken ganz. Taster fadenförmig, mit eirundlichem

Endgliede. Kinnladentaster länger. Kinnladen mit zwei häu-

tigen t-appen, der innere kleiner. Lippe fast zweispaltig.

Kinn sehr kur2. — Kopf dreiekkig oder herzförmig. Hals.

Schild fast vierekkig. Brust sehr grofs. Hinterleib kurz.

Die vier Vorderbeine sehr genähert, dikk.

148. HORIA Rothkäfer.

Horia testacea Fab.
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Anni. Die H. macuhta Fab. scheint eine besondre Gat-

tung zu fordern ; bei ihr sind Kopf und Halsschild

so breit wie die Dekkschilde, welches bei TI?-

4tacea nicht der Fall ist. Da ich aber die Mund-

theile beider nicht hinlänglich untersuchen könnte,

60 lasse ich sie vorläufig verbunden.

g^ste Familie.

MORDELLONÄE.
Vordere und mittele Fiifse mit fünf, hintere mit vier

Gliedern; Klauen zweispaltig. Fühler fadenförmig oder am

Ende etwas dikker (von der Länge des Halsschilds) fächer-

förmig oder kamtiüg , oder s'ägig, zuweilen mit kornförmi-

gen Gliedern. Ihre Einlenkung unbedekkt. Kinnbakken

ganz. Kinniadentastcr viel gröfser, bei den meisten mit hei-

ligem Endgiiede ; zuweilen fast fadenförmig. Kinnladen mit

zwei häutigen Lappen , wovon der innere klein ist. Lippe

oft lang, zweispaltig oder ausgerandet. Kinn kurz. — Kör-

per kurz, dikk, gebogen. Kopf sehr niederwärts geneigt,

herzförmig. Augen ^:*enig vorragend. Halsschild ein Tra-

pezium oder halbkreisig; Hinterrand breiter. Fliigeldekken

spitzig ausgehend. Unterleib keglig. Brust von einem Thei-

!e des Halsschilds bedekkt, der sich hier krümmt. Die vier

vordem Beine sehr genähert, die Hinterbeine sehr grofs.

11^9. Rhipipkorus Springkäfer. Fühler fächerförmig

oder Kammig nach dem Geschlechte, etwas innejhalb der
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- Au cn eingelenkt. Taster fast fadenförmig; Endglied ei-

rundlich. Fuisglied jr ei ach. — Halsschild in der Mitte

des Hinterrands in eine Ekke fortgesetzt. Die Brustplatte

der Hinterbeine ntoimt weniger Raum ein, als d^r Z ^i-

schenraum, der sich zwischen diesen und den mittlem Bei-

nen befindet. Flügel gerade, au>gespännt.

Rhipifhorus paradoxus Fab.

150. MöRDELLA Stachelk'äfer. Fühler sagig oder ein-

fach, fadenförmig, vor den Augen eingelenkt. Endglied

der Kinnladentaster ein' beiliger Knopf. Fufsgliedcr ein-

fach. — Die Brustplatte der Hinterbeine nimmt !'»ehr

Raum ein, als der Zv^vischenraum , der sich zwisclien die-

sen und den mittlem Beinen befindet. Augen ganz. Ein

Rükkenschild.

Mordella aculeala Lin.

I5[. Anaspis Wirlkäfer. Fühler schnurförmig, nach

dem Ende zu etwas dikk:?r, vor den Augen eingelenkt.

Kinnladentaster mit einem viel gröfsern Endg^Iiede. Vor-

letztes Glied der vier vordem Füfse zweispaltig. — Die

Brustplatte der Hinterbeine nimmt einen kleinem Raum

ein, als der Zwischenraum zwischen ihnen und den Mit-

telbeinen. Augen etwas ausgerandet. Kein sichtbarer Rük-

kenschild.

Mordella ruficoUis Fab.

Anra. Die Dircaea {^Hallominus) micins Fab. oder Me-

gafoma picea Herbst ist nichts als cme Anaspis mit

mehr verdikkten, fast keulförmigen Fühiern.



92 Käfergattungen: 2f Cantharidiae.

2^stc Familie.

Cantharidiae/
Vordere und mittlere Fiifse mit fünf, Hinter/ilfse mit

vier Gliedern; das vorletzte einfach; das letzte mit zwei

zweispaltigen Klauen. Fühler fadenförmig oder nach dem

Ende zu verdikkt; Endglied zuweilen gröfser. Ihre Einlen-

kung unbedekkt. Kinnbakken ganz. Kinnladentaster und

Lippentaster vorgestrekkt , fadenförmig oder fast fadenför-

mig, ohne auffallende Längenverschiedenheit zwischen bei-

den ; das vorletzte Glied der Kinnladentaster von der Gröfse

des vorhergehenden. Kinnladen mit zwei häutigen Lappen,

wovon der innere kleiner ist. Lippe ganz oder erweitert,

oder ausgerandet, ja zweispaltig; Kinn kurz. — Kopf grofs,

herzförmig, an ^en Hinterwinkeln zugerundet und gewölbt,

herabgeneigt, mit einem Halse. Augen lang oder etwas aus-

gerandet. Halsschild schmaler als der Hinterleib und oft

schmaler als der Kopf, kurz, fast vierekkig. Dekkschilde

etwas biegsam, oft etwas z'ugerundet dachförmig,' bei eini-

gen sehr kurz. Beine lang. Flügel oft nur nahe am Ende

gefaltet.

152. Meloe Oelkäfcr. Fühler fadenförmig gerade, bei

den Männchen unregelmäfsig ; Glieder kornförmig. End-

glied der Taster eirundlich, — Körper kurz (schwarz

oder blauschwarz) ledernarbig. Kein Rükkenschild. Flü-

gcldekken kurz, eirund, hinten von einander entfernt.

Keine Flügel, oder Flügel nicht zum Fliegen tauglich. Un-

terleib sehr grofs.
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Meloe proscarabeus Lin.

155. Mylabris Reizk'äfer. Fühler am Ende mit einer

gebogne» in eine Spitze auslaufenden Keule : Glieder kern-

förmig. Endglied der Taster eirund. — Dekkschilde et-

was dachförmig, ziemlich breit; ihre Länge macht weni-

ger als Dreiviertel der Körperlänge. Unterleib kaum von

der Länge der Brust.

Mylabris cichorii Fab.

154. Oenas Rabenkäfer. Fühler (kürzer als der Hals-

schild) fadenförmig, beim zweiten Gliede gebrochen, das

erste Glied lang und keglige die folgenden kurz und koni-

förmig, das zweite klein. Das Endglied der Kinnladenta-

ster das längste, fast walzig, in eine Spitzesich endigend.

— Körperbau in der Mitte zwischen dem der Mijlabris und

der Cantharis. Flügeldekken etwas länger als an den My-

labren , mehr wagrecht. Unterleib ungefähr von der Län-

ge der Brust.

L^ta atratot Fab, *)

*) Ungliicklieherweise hat der Verfasser eine zweifel-

hafte Art als Muster seiner Gattung angeführt. Denn
die L. atrata] von Fabricius scheint ein ganz an-~

drer Käfer zu sein, als der, den Oiivier und Degeer

unter diesem Namen beschrieben. Wahrscheinlich

wollte Latrcillc die Arten mit kurzen dikken Füh-

lern unter O^naj absondern; dann würde L.afra und

crassicornis Fab. dazu gehören. Bei Oliviers Cantk

atrata sind die Fühler länger als der Halsschild. L
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15^. Cerocoma Wirrhornkäfer. Fühler kurz, beim

Männchen unr.egelmäfsig ; von neun kornförmigen Glie-

dern , das letzte viel größer. Kinnladentaster beim Männ-

chen unregelmäfsig, das Endglied vralzig. — Köj perbau

von Mylabris; Flügeldekken, besonders nach hinten zu,

. mehr wagrecht.

Cerocoma Schaefferi Fab.

155. Cantharis ILyita Fab.] Pflaster käfer. Fühler

fadenförmig gerade: Glieder fast walzig, das zweite klein,

die letzten etwas kürzer als die vorhergehenden. Endglied

der Taster eirundlich. — Flügeldekken überall gleich-

breit, lang, länger als Dreiviertel der Körperlänge. Un-

terleib länger als die Brust, oder wenigstens eben so lang«

Rükkenschild sehr klein oder wenig sichtbar.

Lyita vesicatoria Fab.

157. SiTARis Knappkäfer. Fühler fadenförmig: Glie-

der fast walzig, das zweite sehr kurz, das letzte beim

Männchen sehr lang, beim Weibchen verdikkt und selbst

zugerundet, (wie die vorhergehenden). Endglied der Kinn-

ladentaster walzig - eirundlich. — Körperbau" von My-

labris. Rükkenschild in die Augen fallend. Flügeldekken

verschmälert.

Necijclalis humerciUs Fab. ,

158. ZoNiTis Gürtelkafer. Fühler fast borstenförniig:

GUeder walzig, lang, fein; die Lange des zweiten macht

Vv-enigstcns die Hälfte der Länge des folgenden. Mund-
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theile vor§estrekkt und zuweilen mehre derselben sehr

lang. Endglied der Taster walwg, lang. — Körperbau

von Mylabris. Fliigeldekken »chuialer und verhältniss»

möfsig länger, mehr wagrecht, am Ende etwas spitz aus-

laufend. Rukkenschüd deutlich.

Jpalus bimaculaiii^ Fab. Zonitis praeusia Fab.

26«^« Familie.

CiSTELE NIAE.
Vordere und mittlere Fiifse mit f^inf, Hinterfüsse mit

vier Gliedern; Klauen einfach, tuhler fadenförmig oder

borstenformig : Glieder fart keglig und fast walzig, zuweilen

sägig (oft so lang wie zwei Drittel des Körpers oder länger);

ihre Einlenkung unbedekkt. Mund vorgestrekkt; eine Art

von Schnauze. Kinnbakken ganz. Taster vorgestrekkt, fast

gleich , mit einem etwas dikkern , fast kegligen , zusammen^

gedrükkteh Endgliede. Kinnladen mit zwei häutigen Lappen.

Lippe zweispaltig. — Körper lang, oft nach vorn abwärts

geneigt, Beine lang.

159. OedemeRA [Ngcydalis Fab.] EngdekkUfer. Füh-

ler fadenförmig oder borstenformig, nahe am Innenrandc

der Augen eingelenkt: Glieder walzig, lang; das zweite

sehr kurz. Kinnladen vorgestrekkt, wie gelappt und ge-

franzt. Vorletztes Fufsglied zweilappig. — Körper schmal,

lang, fast gerade. Augen von-agcnd, fast kuglig* Hali-

Schild schmal, lang - vierekkig oder keglig. Flügeldek-



90 Käfergattungen: 26 Cisteleniae«.

keil etwas biegsam und oft in eine Spitze verschmälert.

Hinterschenkel bei mehren Mannchen verdikkt. ^

\

'S

* Fühler fadenförmig. Schnauze wenig vorgestrekkf.
j

(Halsschild ziemlich flach, ziemlich eben, fast vier- 1

ckkig). Dekkschilde nach der Spitze zu wenig und !

unmerklich verschmälert. v

Necydalis. ruficoUis Fab. — Mehre Arten von

Dryofs Fab.

** Fühler fadenförmig. Schnauze sehr vorgestrekkt.
\

(Halsschildeben, fast keglig, gestutzt). Dekkschil-

de nach der Spitze zu merklich verengert. i

Leftura rodrata Fab. [unser Rhinomacer necy-

dahides. ) ]

( *i

*** Fühler borstenförmig. (Halsschild uneben nach der

Mitte zu verschmälert, lang). Dekkschilde stark ver-

engert.

Necydalis viridissima , fodagrariae. Fab.

i5o. CiSTELA Pflanzenkäfer. Fühler fadenförmig, fast
;

in eine Ausrandung des Innenrands der Augen eingelenkt; i

(länger als der Halsschild); Glieder fast keglig oder dreiek-

kig, das zweite sehr kurz. Vorletztes Fufsglied einfach. — !

Körper ländlich, gebogen. Kopf , schmal. Augen ausge- J

randet. Halsschild flach, vierekkig oder ein Trapezium, "

oder fast halbkreisig. Flügeldekken etwas biegsam.
\

Die Cistdae und AlUculae Fab. Cistcla suJphU'

rea Fab. 1

Anm. Der Unterschied von Cisiela und AUecuh ist
\

nicht scharf abgeschnitten. Das Endglied der Kinn-
j
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ladentaster ist bei allen verkehrt keglig und ziisam-

mengedriikkt oder an der Wurzel verdünnt, unmerk-

lich breiter werdend und an der Spitze gestutzt; bei

den Alleculen ist er nur etwas gröfscr, diefs reicht

aber nicht zum Gattungsunterschiede hin. Ich will

mich daher auf die Eintheilung in folgende drei Fa-

milien einschränken.

Halsschild fast vierekkig oder ein Trapezium. Lefze

vierekkig. Drittes Glied der Fühler Jänger als das

folgende oder eben so lang.

Ctstda lepiuroiäes Fab*

** Halsschild fast halbnuid. Lefze kurz, breit- vierek-

kig. Fiihler einfach : drittes Glied etwas kürzer als

das folgende*

Alkeula Fab*

*** Haisschild fast halbrund. Lefze kurz, breit- vierek-

kig. Fühler sägig: zweites und drittes Glied sehr

klein.

Cistela ceramhoicles Fab.

161. RhinoMacer Näsettkafer. Fiihler fadenförmig,

vor den Augen eingelenkt (so lang wie der Halsschild);

Glieder kurz, fast keglig oder walzig- keglig: das zweite

ganz oder beinahe von der Gröfsef des dritten. Mund am

Ende einer Art von Rüssel oder einer schmalen, sehr vor-

gcstrekkten Schnauze. Vorlefztes Fufsglied zweilappig. —
Körper länglich eiförmig, gewölbt, elbogen. Kopf schmal.

liliger-i Magaz III Bd. G
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Augen ganz. Halsschild gewölbt, gestutzt keglig oder tra-

pezisch. Flügeldekken hart.

Khinom.acer curcuUanotdes Fal).

27ste Familie.

B R U C H E L A E.

Fi'ifse mit vier Gliedern, wovon das vorletzte zweispal-

tig; oder vordere lind mittlere Fiifsc mit fünf, die Hinter-

fiifse mit vier Gliedern, wovon das vorletzte kaum zweispal-

tig ist. Fühler fadenförmig, oft sVlgig oder verdikkt, selbst

keulig, vor den Augen eingelenkt. Mund am Ende einer

breiten Schnauze. Bei den meisten eine Lefze. Taster fa-

denförmig. -Innrer Lappen der Kinnladen oft gebogen und

^efranzt, zugespitzt. Lippe bei vielen zweispaltig, oder tief

ausgerandet und in das grofse mondförmige Kinn aufgenom-

men. ~ KörpeK längiich od^r eirnnd, oder der kugligcn

Gestalt genähert, oft gebogen. Kopf geneigt. Rükkenschild

sehr klein oder fehlend. Dckkschilde kürzer als der Unter-

leib oder wenigstens die ganze Spitze desselben nicht umfas-

send. After etvfas spitz zugehend..

I. Füfse mit fünf, fünf und vier Gliedern: da^ vorletzte-

kaum zweilappig.

161. Rkinosimus [Salpingus liUg.} Tromp etenküfer.-

Fiihier korngliedrig , die vier oder drei letzten Glieder dik-

ker. Füfse lang, die ersten Glieder unten harig. — Kör-

per lang..,^,S<:hnauze breit, in der Mitte zusammengeengt
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Habschild etwas eiförmig, gestutzt. Hinterleib laiig-

vierekkig.

Anthrihus planiroitris Fab.

U. Alle Fiifse mit vier Gliedeni, das vorletzte zweispal-

tig. *)

163. Anthribus Maulkäfer. Fühler mit drei oder vier

abgesetzten dikkern oder langem Endgliedern , die andern

fast walzig, oder wenigstens schwach oder gar nicht vor-

springend. Lefze sehr klein. — Kopf hinten wenig oder

gar nicht verschmälert , ohne Kais. Halsschild fast vier-

ekkig. Dekkschilde an der Spitze ziemlich auffallend ge-

krümmt. Hinterbeine nicht oder wenig verdikkt.

* Schnauze breit, kurz, fast vierckkig. Körper lang.

Fühler bei den Männchen oft lang. Hinterrand de«

Halsschilds fast gerade. Zweites Fufsglied das dritte

umfassend, mit sehr spitzen Winkeln. Flügeldekken

an der Spitze gekrümmt.

Anthribus latirostris Fab.

Schnauze breit, kurz, fast vierekkig. Körper fast

kuglig. Fühler von der Länge des Halsschilds. Hin-

terrand des Haisschilds gerade. Zweites Fufsglied das

dritte nicht umfassend, ohne spitzigen Fortsatz au

jeder Seite. Flügeldckken gekrümmt.

Anihrihuß scahrosus Fab.

, *) Durch ein Versehn ist diese Abtheilung im Originale

ausgelassen. l.

G 1
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*** Schnauze breit, kurz, fast vicrekkig. Fühler von

der Länge des Halsschilds. Halsschild lang vierek-

kig, Mitte des Hinterrands vortretend. Fufsglieder

der vorhergehenden Abtheilung. Fliigeldekken we-

nig gekrümmt; After grofs,

^ Bruchus f jifipesi mturodis Fab,

**** Schnauze schmal, besonders in der Mitte, lang.

Kinnladentaster vorspringend. Körper lang; Halsschild

schmal, fast walzig. FKijieldckken an der Spitze ge*

krümmt.

Rhinomacer attelaboides Fab.

154. Bruchus Samenkäfer. Fühler fadenförmig, oder

nach dem Ende zu nur wenig und unmerklich dikkcr wer-

dend; Glieder oft keglig, oder in Kamm • oder Sägezäh-

nen vorspringend, oder kornförmig. Lefze grofe. (Schnau-

p kurz, dreiekkig.) Kopf sehr herabgeneigt, von einem

Halse getragen. Halsschild hinten oft breiter und lappig.

Die Dekkschilde lassen ein Ansehnliches des Hintertheils

des Unterleibs blofs. Hinterschenkel oft verdikkt.

* Fühler fadenförmig und einfach.

Bruchus rohiniae Fab.

Fühler nach dem Ende zu etwas dikker werdend:

Glieder fast kornförmig, nicht vorspringend.

Bruchus granarius, psi Lin.

Fühler kammig oder sägig.

Bruchus fjectinicornis, serricornis Fab#
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28^^ Familie.

CURCULIONITE S.

Füfsc mit vier Gliedern, das vorletzte zweilappig. Füh-

ler auf einem rüsselförraigen Fortsatze des Vorderkopfs einge-

lenkt, oft gebrochen, bei vielen oft dikker am Ende oder

keulformig, bei einigen fadenförmig. Mund sehr klein. Lef-

ze fehlt. Taster keglig, sehr klein. Kinnladen in eine Spitze

geendigt, gewöhnlich stark gefranzt. Lippe mit sehr har-

tem Kmnc.

L Recticornes , Geradfiihler.

Fühler gerade, nicht gebrochen.

i6$. Brenthus LangkUfer. Fühler fadenförmig von

elf abgesetzten fast walzigen Gliedern, die ersten der Ke-

gelform genähert. Rüssel vorgcstrekkt, gerade, walzig.

Vorletztes Fufsglied zwcilappig. — Körper sehr schmal,

gleichbreit. Hinterleib lang. Riikken flach.

Brenthus anchorago Fab.

Anm. Die Fühler mehrer Männchen sind länger als die

der Weibchen, in einer groToern- Entfernung von

den Augen eingelenkt, nach der Mitte des Rüssels

zu und mit längern Gliedern , das Ende des Rüssels

ist erweitert.

i66. Cylas Hangelkäfer. Fühler schnurformig, von

zehn Gliedern, wovon das letzte dikker und eirundhch.

Riissel vorgcstrekkt, gerade, walzig • keglig. Vorletztes
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Fufsglied zweilappig. — Halsschild vorn aufgetrieben,

hinten verschmälert und walzig. Hinterleib gewölbt, ei-

förmig.

Brenthus brunneus Oliv.

157. Attelabus Rollkäfer. Fühler elfgliedrig, die letz-

ten bilden eine durchblätterte Keule. Vorletztes Fufsglicd

zweilappig»

* Vorderschienen am Ende mit Einem oder zwei star-

' Ken Dornen. Rüssel sehr kur«, dikk, in der Mitte

verengert.

f Kopf lang, hinten verengert und frei. Halsschild

vorn röhrenförmig, fast keglig, den knieför-

migen Hals aufnehmend.

Attelabus carinii Lin.

ff Kopf ohne hintere Verengerung, mehr oder

weniger in den Halsschild eingesenkt, der fast

vierekkig oder trapezisch ist.

Attelabus curculionotdes Lin.

** Vorderschienen ohne merklichen Dorn an der Spitze.

I Rüssel am Ende erweitert. Fühler mehr ober

als unterwärts eingelenkt. Hinterleib vierek-

kig.

Curculio bcicchiis Lin. \_Rhjnchiies Hellw.j

|t Rüssel am Ende schmaler oder dort nicht brei-

ter alb übrigens. Fühler mehr unter - als ober-

V: .irt^ eingelenkt. Hinterleib fast kuglig.

f
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AtieJabus Craccae, flavipes , fruntentarius Fab. [Apion

Herbst.]

idg. Brachycerus Kurzhornkäfer. Fühler nur nciin-

gliedrig scheinend, das Endglied viel gröfser, stumpf, die

übrigen sehr kurz. Fufsglieder ganz. — Korper aufge-

trieben, mit sehr ungleicher Oberseite. Eine Augenbraune

oder ein erhöhter Rand über den Augen.

Brachijcerus algirus Oliv.

II. Fraeticornes^ Bruch f Uhler.

Fühler gebrociien.

159. Calendra ( Rhynchophorus Herbst) SchnabelkS-

fer. Fühler an der Wurzel des Rüssels, fast unten, ein-

gelenkt, das zweite bis siebente Glied kornförmig, fast

gleich, das achte plötzlich dikker als die andern, halbkug-

lig, oder mit noch einem Gliede einen kugligen Knopf

bildend. —- Körper langrundlich, etwas nicdergcdrükkt.

Hajsschild fast so lang wie die Dekkschilde. Diese flach,

abgekürzt. Vorderschienen in eine starke Spitze geendigt,

die Füfse auf die Seite zurückgelegt,

Calandta palmarum, granaria Fab.

170. Rhina Riechkufer. Fühler nach der Mitte der Sei-

ten des Rüssels zu eingelenkt, das achte od?r neunte Glied

scheinen allein eine sehr lange, langrunde Kolbe zu bilden.

— Körper lang. Vorderschienen am Ende mit einer Spitze

oder einem Dorn.

* Rüssel von der halben Körperlänge. Zweites Füh-



104 Käfergattungen; 2 8 Curculionites,

Icrglied kürzer als das dritte; ^das achte di^ Kolbe

bildend,

CurcttJio harhicomU- Fab»

** Rüssel kürzer als die halbe Körpcrl'angc. iZureites

Fuhlerglicd länger als das dritte; das neunte die Kol-

be bildend.

CurculiQ cevasi Fab,?

171. COSSONUS Klemmkafer. Fühler nach der Mitte

des Rüssels zu eingelenkt, sehr kurz, zweites bis achtes

Glied kernförmig, fast gleich, das zweite nur etwas länger;

das neunte plötzlich dikker, fast keglig, einen derben

Endknopf bildend; das Wurzelglied reicht nicht hinter die

Augon. — Körper fast walzig, Kopf ziemlich breit. Vor-

^erschienen mit einer Spitze am Ende.

Q9$sQnU(S linearis Clairville, Fab.

172. Lixus Pfeifkäfer, Fühler zwischen der Mitte und

dem Ende des Rüssels eingelenkt, kürzer als der Hals-

schild , vpm siebenten oder achten GHede an fast unmerk-

lich in eine langt , oft spindelförmige Keule verdikkt; das

Wurzelglied reicht nicht hinter die Augen , und legt sich

in eine Rinne; das ?weit^ ist etwas gröfser als die folgen-

den v welche fast gleich sind. —* Körper lang, Vorder-

l^hienen mit einem starken Dorn am Ende,

Lixus an^uinus^ faraflecticus fab,

1^3. Brachyrhinus ICurcuUo Fab.] Stummelkäfer.

fijhl^r am Ende eines an der Spitze breiten Rüssels eingc-
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ienkt, kurz, Wurzelglied allemal frei, hinten über die Au-

gen hinausreichend; die geringelte Kolbe fängt mit dem

fieuiiten GUtde plötzlich an.

CurcuUo pyri, h'gusiicis tineatus , niger FaU

>74, CuRCULiO [Rhyn^haenus Fah.'] R^'isselkäfer. Füh-

ler nach der Mitte des gewöhnlich langen und feinen Rüs-

sels zu eingelenkt; Wurzelglied nicht über die Augen hin-

ausreichend, zweites und folgende merklich länger als die

mittlem ; die Kolbe, welche beim neunten anfängt, eirund

oder länglich, geringelt.

* Jlüsscl breit , fast gerade.

CurcuUo (ordiger Clair,

** Rüssel fein, gebogen.

t Rüssel beträchtlich länger als der Halsschild,

Rhytichaenus tiucum Fab.

ff Rüssel kaum länger als der Halsschild.

Rhynchaenus hforthiy quinque^unctatus Fab.

ijr^. CiONUS Schulterkäfer. Fühler nahe an der Mitte

des gewöhnlich langen und feinen Rüssels eingelenkt; Wur*

zelglied nicht über die Augen hinausreichend; die folgen-

den lang; das siebente und die folgenden bilden die Kolbe,

— Körper fast kuglig. Hinterschenkel nieht zum Sprin-

gen geeignet,

Cionus ^latiariae Clairv« Rhynchaenus hiatfariae

Fab,

lai. Rhynchaenus lOrchestes IWi^.'] Tanzk'4fer, Füh-
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ler nahe an der Mitte des langen feinen Rüssels eingelenkt;

Wiirzelglied nicht jenseits der Augen reichend; das zweite

und die folgenden lang; die geringelte Kolbe fangt mit dew

achten Gliede an. — Körper aufgetrieben. Hinterschen-

kel verdikkt, zum Springen geschikkt.

Rhynchaenus fopuU Clairv. Fab. Salius Schrank.

177. Rhamphus Raniskäfer. Fühler zwischen den Au-

gen eingelenkt; Wurzelglied nicht jenseits der Augen rei-

chend, die folgenden lang; die geringelte Kolbe mit dem

achten Gliede anfangend. — Körper gedrungen. Hin-

tersLchenkel zum Springen geschikkt.

Rhavifhus flavicornis Clairv.

SQStc Familie»

B O S T R I C H I N I.'

Fiifse mit vier Gliedern, oder scheinbar mit fünf; wo=

von das vorletzte sehr klein ist. Fühler unbedekkt, vor den

Augen eingelenkt, mit weniger als elf Gliedern; kaum län-

ger als der Kopf, mit eirunder oder kugliger durchblätterter^

oder v;ede{förmiger, oder derber Endkolbe, das Wurzelglied

sehr lang, das zweite mittellang, die fünf folgenden sehr

klein, kernförmig; die drei oder vier letzten bilden die Kol-

be. Lefze sehr klein. Kinnbakken kurz und dikk. Taster

fadenförmig, oder sehr kurz und keglig, Kinnladen mit

zwei schmalen häutigen oder sehr kurzen, in eine Spitze

geeiidigten, dreiekkigen Lappen. Lippe schmal, lang.
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Körper fast walzig. Kopf hinten ziigernndet oder kiiglig,

vorn stumpf oder etwas vorgestrekkt, bis an die Augen in

den Halsschild tretend. Halsschild fast walzig oder zugerun-

det. Hinterleib hinten zugerundet, oder oft gestutzt und ge*

hökkert, Dekkschilde gewölbt. Sclüenen bei den meisten

breit, dreiekkig und gezahnt.

178. BOSTRICHUS Borkenkäfer. Fühler zehngPiedrig

mit durchblätterter oder gleichsam kammiger Kolbe. Ta-

ster fadenförmig: die Kinnladentaster sichtbar. Fufsglie-

der vier, einfach. — Kopf schmaler als der Halsschild.

Augen kuglig, vorstehend. Halsschild aufgetrieben und

zugerundet, vorn oft gedornt, kaum ein Viertel der Kör-

perlänge ausmachend. Schienen schmal, lang; Füfse so

lang oder länger als jene.

Apate capucinns Fab.

Anm. Die Gattung Psoa Fab. muss vorläufig auch hier-

^
her gerechnet werden. Der Halsschild der Psoa

viennensis unterscheidet sich von dem des Bostri-

chus capucinus nur darin, dass et niedergedriikkt

- ist.

179. TOMICUS Hauk'äfer. Fiihl«r mit kugligem derbem

nicht zusammengedrükkteni Knopfe. Taster keglig , sehr

kurz. Fufsglieder vier, das vorletzte zweispaltig. — Kör-

per lang. Kopf hinten so breit wie der Halsschild , vorn

in eine sehr stumpfe Schnauze verengert. Augen nicht vor-

stehend, lang. Halsschild walzi?, das Drittel der Körper-

länge machend : Hinterrand gerade. Schienen dreiekkig

gezahnt i Fiiisc kurz.
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Hylisinus finiferda Fab.

I80. SCOLYTUS ICopfogasler Herbst] Stiitzbauchk'äfer.

Fühler mit eirundem derbem stark zusammengedriikktera

Knopfe. Mund und Fufsglieder der vorhergehenden Gat-

tung. — Kürperbau von Tomicus, der Körper aber kür-

zer scheinend. Halsschild etwas wölbig. Hinterleib bei

den njeisteii unten am Ende schräg abgestutzt.

Hyksinm uolijius Fab,

PLATYPUS iCyUndra] Walzenkäfer. Fühler mit

sehr grofsera eirundem derbem Knopfe. Mund von Sco-

lytus. Fiifse lang, mit fünf Gliedern, wovon das vorletzte

, fchr kurz. — Körper lang, walzig. Kopf vorn sehr

stumpf, scheitelrecht scheinend. Halsschild walzig, we-

nigstens von dem Drittel der Körperlänge. Beine gebo-

gen; die hintern sehr zurückgeschoben; Schienen zusara-

jnengedrükkt mit einer starken Endspitze, die vordem auf

4cr Vorderseite gestreift.

Platyfus cylindrus Herbst. (Bosirichus Fab.)

PhloEOTRIBUS Bastkäfer. Fühler mit wedliger

Kolbe. Mund, Fufsglieder und Körperbau von Sco-

lytus.

Hytesinus oleae Fab.
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30ste Faiiiilie.

Xylophagi.
Fufse mit vier Gliedern , wovon die drei ersten bei den

meisten kurz, gleich und einfach sind. Fühler schnurför-

mig, nach dem Ende zu verdikkt (höchstens von der Länge

des Haisschilds). Mund zurückgezogen, wenig oder nicht

vorragend. Kinnbakken hornig, mit eingespaltner Spitze.

Taster fadenförmig oder am Ende etwas verdikkt, gewöhn»

lieh kurz. Kinnladen mit zwei Lappen, der innere klein,

scharf oder geklauet. Lippe und Kinn vierekkig. —- Kör-

per schmal, oder länglich, oder eirundlich,

Anm. Die Käfer dieser Familie entsprechen grofsen-

theils den Gattungen Corticaria und Boktaria

Marsham.

ig5. Cis Löcherk'äfer. Fiihler zehngliedrig mit (Jurch-

blatterter Kolbe. Vorletztes Tasterglied dikk, das letzte

fein. Die drei ersten Fufsglieder gleich, einfach. — Kör-

per eitund. Halsschild gewölbt.

Anohium boleii Fab.

184» Cerylon Schreinkäfer. Das zehnte Fühlerglied

bildet einen Knopf, der das elfte aufzunehmen scheint.

Fufsglieder von Cis. — Körper lang. Halsschild nieder-

gedrükkt.

Lyctus terebrans Fab,

Lyctus Splintkäfer. Fühler mit elf abgesetzten
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Glicdera, die zwei oder drei letzten eine Kolbe bildend.

Kinnladentaster wenig oder nicht vorspringend , fadenför-

mig. Fufsglieder der vorhergehenden beiden Gattungen.

,* Pie eigentlichei) Lyäus Fab.

Vordertheil des Halsschilds schm^ier als die Dekk-,

Schilde.

1 Fiihlerkolbc dreigliedrig. Körper wenig langge-

strekkt.

Jfs iranjveroa, minuta Oliv, und wahrschein-

lich auch die Lcdriäii Herbst.

il Fiihlcrkolbe zweigliedrig, Körper sehr lang^

..gestrekkt.

. Ifs chlüViga Oliv.

** Die Colydia Fab.

Vordertheil des Halsschilds so breit wie die Dekk-

schilde.

f Fiihlerkolbe zweigliedrig.

Lyctus crenatus, Colydium frumerJarium.

J-f
Fiihlerkolbe dreigliedrig. Körper gewölbt (fast

walzig.)

Colydium sukaium, Trogesita suhaia F.

Iff Fühlerkolbe dreigliedrig. Körper niederge-

driikkt.

las titiidentatji OViy..
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i$6. Meryx Hagerkäfer. Fühler mit elf kfgjigcn Glie-

dern, die drei letzten kaum dikkcr. KiniUadentaster vor-

«prmgeud, am Ende vcrdikkc und gestutzt. Fufsglieder

der vorhergehöitden Gattungen. ^ Körper lang, Fchmali

Hafsachild fost von gestützter Herzform.

Mfryx rugosa Latr. aus Ostindien.

187. Languria Heiterkäfer. Fühler am En^je mit ei-

ner fiinfgliedrige.i Kolbe. Vorletztes Fufsglied zweilappig.

— Körper schmal , glcichbreit.

Languria 1 uftiollis Latr. aus NordAmerika [und

wärrs:hemlich Trogosita ehngaia, ifcolor und

fiJifotmii Fab.]

18^. MycETOPHAGUS Pilzkäfer. Fühler mit drei - bis

fünfghedriger Kolbe. Kinnladentaster vorspringend, an

der Spitze verdikkt und gestutzt. Fufsglieder einfach: das

erste der Hinterfufse länger als die folgenden, — Körper

eirundlicbL.

Fühler mit ziemlich unmerklicher vier - bis fünfglie-

dri^er Kolbe.

Myceiophagiu 4 - niacuhtus Fab.

Fühler mit abgesetzter dreigliedriger Kolbe.

Rfyäofhagu^ funcicttus, liifasciat'ds JFdh, (CryjoiQ'

fhagus Herbbt. Payk.)

Anm. Man kann hier die Gattung Dasycera von Alex.

Brongniart Bullet, de la Soc, philomat. hcrsetien.
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doch kann ich diefs nur aus Mangel der Angabe ihrer

Kennzeichen vermuthen.

Hier muss ich noch einer anoinalischen Gattung; Pau»

iU5 gedenken. Ihre Fühler sind kurz und dadurch besonders

ausgezeichnet, dass sie nur aus zwei Güedern bestehn, wo-

von das erste kürzer, zugerundet, ungleich ist, das zweite

«ehr grofs, an seinem Ursprünge stielförmig verdünnt, sehr

aufgetrieben,, dann eirundlich, unregelmarsig, hakiggebp-

gen und auf Einer Seite gezahnt. Die Kinnladentastcr sind

borstenfÖrmig, kurz; das erste oder zweite Glied seht groft,

und das letzte sehr klein, Die Lippentaster haben ein längli-

ches sehr grofses Endglied* Die übrigen Mundtheile sind

klein und mir nicht bekannt. Die Fufsglieder sind kurz,

walzig, mit undeutlichen Gelenken; ich glaube vier unter-

schieden zu haben, wovon die drei ersten sehr kurz, fast

unmerkbar sind. *) —> Der Körper ist ein langes Vierekk,

vorn etwas schmaler, niedergedrukkt , hinten gestutzt. Der

Kopf ist vorragend', ziemüch rund, die Augen r«nd, etwa«

vorspringend ; er hat einen kleinen Hals* Der Halsschild ist

fast vierekkig; er isT überzwerch gleichsam in zwei Hals-

schilde gethdlt: der Vardertheil bildet einen liberzwerchen

Lappen oder Rand, der an jeder Seite scharf, erweitert und in

eine Spitze vorspringend ist ; das Uebrige des Halsschilds bildet

gleichsam ein Vierekk, hinten etwas schmaler, ohne Rän-

der, vorn' auf dem Riikken mit einer grofsen herzförmigen

Vertiefung. Der Riikkenschild ist sehr klein und dreiekkig.

Die Dekkschilde bilden ein langes Vierekk > sind abgeschnit-

ten, bed^ekkcn den Unterleib nicht ganz, und haben keineiV
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Rand. Der After ist sehr stumpf, fast gestutzt. Die Beine

sind sehr kurz, zusamraengedriikkt; die Schienen ungezähnt,

gleichbreit, länger als die Füfse.

Pausus microcephalus Lin.

*) Bei zwei noch nicht beschriebnen Arten dieser Gat-

tung, Pausus denticornis und ihoracicus Megerle sind

vier Fufsglieder deutlich.

3iste Familie.

CuCUJIPES.
Flifse mit vier einfachen Gliedern. Fühler fadenförmig:

Glieder kornförmig oder fast walzig. Kinnbakken an der

Spitze oft eingespalten, bei dem Männchen stärker. Taster

fadenförmig» an der Spitze etwas verdikktoder stumpf, kurz;

die Kinnladentaster etwas länger. Kinnladen mit zwei Lap-

pen; der innere klein, scharf, spitzig, der äußere dreiek-

kig. Lippe häutig , stark ausgerandet oder verbreitet. —
Körper lang, gleich breit, stark flachgedrükkt. Beine kurz

j

Schenkel stark.

Cucujus Plattkäfer. Fühler schnurförmig, kür-

zer als der Körper.

Cucujus clavipes Fab.

190. UletotA [Urcntes Fab.] Qji ets chkä Ter. Fühler

mit walzigen oder fast kugligen Gliedern, $0 lang wie der

Körper.

Brbnies ßavipes Fab.

li\:gtx \ M^iz. III. H
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32stc Familie.

Cerambycini.
Alle Füfsc viergüedrig, das vorletzte allemal zweilappig.

Fühler gewöhnlich borstenförmig , zuweilen fadenförmig

(gewöhnlich lang): Glieder fast walzig, an der Spitze ver-

dikkt und zugerundet, selten fast kornförmig; das zweite

sehr klein; das dritte länger als die folgenden; diese unmerk-

lich in der Gröfse abnehmend ; Einlenkung vor den Augen oder

zwischen den Augen (Augen entweder ausgerandet oder lang).

Mund mehr oder weniger vorstehend. Kinnladen stark, mit

einer ganzen Endspitze. Taster fadenförmig, oder mit ei»

nem etwas dikkern Endgliede. Kinnladen bei den meisten

mit zwei Lappen, die Lappen häutig: der äufsere dreiekkig

öder spathelförmig, der innere scharfspitzig, ohne Zähne:

die Lappen zuweilen sehr klein, fast keglig: bei einigen ein

einziger lang zungenförmiger Lappen. Lippe fast häutig oder

schwach ledrig, breit, nach dem Ende zu verbreitet: Ober-

rand ausgehöhlt oder tief ansgerandet. Kiim sehr kurz, über-

zwerch. — Körper lang. Kopf geneigt oder scheitelrecht,

gewöhnlich schmaler als der Hinterleib. Augen ausgerandet

oder lang. Halsschild fast vierekkig, oder fast walzig, oder

eiförmig, oder fast kuglig, oder trapezisch; Seiten bei meh-

rQtx gezahnt, oder gedoiT.t, oder gehökkert. Beine lang,

wenig oder gar nicht gedornt,

L Priö u i i.

Fühler fast auf der Wurzel der Kinnbakken vor den Au

eingelenkt. Lefze sehr klein oder fast gar nicht vorhan-
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den. Kinnladen mit einem einzigen, oder mit zwei sehr klei-

nen und kegligen, Lappen. Endglied der Taster fast keglig,

gestutzt], am dikksten.

191. Spondylis [besser Sfhondyla] Waldkäfer. Fiihler

(kürzer als der Halsschild) mit kornförmigen zusammen*

gedrükkten Gliedern. — Körper gewölbt. Halsschild

ziemlich kuglig.

Spondylü buprestoi'des Fab.

» 92. Prionus S'agekäfer. Fühler mit walzigen oder fast

kegligen Gliedern, oder sägig (länger als der Halsschild). —
Körper niedergedrükkt. Halsschild fast vierekkig; Seiten-

ränder oft schneidig und gezähnelt.

* Halsschüd höchstens von dein Viertel der Länge deü

Hinterleibs. (Körper lang ; Hinterleib vierekkig oder

lang viertkkig. Vorderrand des Halsschilds kaum

breiter als der Kopf, mit gar keinen oder vorsprin»

genden Winkeln.)

f Fühler länger oder so lang als der Körper : drit-

tes Glied sehr lang. (Kopf oft lang).

Prionus armillatus, serripes^ scahrim-nis F.

f\ Fühler kürzer als der Körper: drittes Glied

nur etwas länger als die folgenden. (Kopf vier-

ekkig).

a. Fühler einfach.

Prionus cervicorris^ d{]kmuornis F.

b. Fühler sägig.

Prionus coriarius Fab»

H 3,
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** Halsschild von dem 'drittel der Länge des Hinterleibs.

(Körper wenig lang; Hinterleib merklich nach der

Spitze zu verschmälert. Vorderrand des Halsschilds

breit, an den Wurzeln zugerundet, ein starker zu-

gerundeter Raum hinter jedem Hinterwinkel zwischen

Halsschild und Hinterleib.)

Priomis Thomae , nitidus Fab, Pr. cyanicornis

Oliv.

!! Eigentliche Cer amby cifii.

Fühler in der Ausrandung der Augen eingelenkt. Kinn-

aden mit zwei Lappen, wovon wenigstens der äufsere ziem-

ich grofs, dreiekkig ist^ der Oberrand breiter. — Kopf

)hne sehr abgesetzten Hals; Halsschild fast vierekkig, oder

.valzig, oder kuglig, nicht trapezisch. Flügeldekken an der

Jpitze selten verengert. Hinterschienen mit fast gar keinen

jder sehr kleinen Euddornen.

193. Lamia Widderkäfer. Endglied der Taster länglich

oder eirundlich, mehr oder weniger in eine Spitze auslau-

fend; das erste sehr klein; da« zweite der Lippentaster so

lang oder länger als das letzte. Lefze grofs, einen grofsen

Theil der Kinnbakken dekkend. — Kopf scheitelrecht.'

* Körper platt. Halsschild überzwerch. Hinterleib breit,

I Halsschildsdornen beweglich. (Verderbeine sehr

lang).

Cerambijx hnghnanus Fab. [Acanihocinus Hoff-

mansegg.]
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jf Halsschildsdornen fest.

Lamia aranäformis , aedilis Fab.

Körper mehr oder weniger hoch. Haisschild und

Hinterleib fast walzig.

f Halsschild sehr lang und schmaJ.

Gnoma longicollis Fab.

'
*
ff Halsschild kurz oder fnittellang, nicht sehr

schmal.

a. Fühler von der Länge des Körpers, oder

länger, mit langen, fast walzigen Gliedern.

Hinterleib fast walzig, mit gerader Wurzel,

den Halischild in Breite sehr merklich über-

treffend. (Rükken fla..h.)

u. Halsschild gedornt.

Lamia textor, suior, irjsfis Fab.

ß. Halsschild ohne Dornen und Hökker.

Die Saperdae Fab. Saperda carcharias

Fab.

b. Fühler kürzer als der Körper, mit kurzen

* am Ende verdikkten Gliedern. Hinterleib

oft fast eirundhch, an der Wurzel kaum

breiler als der Halsschild. (Rükken gc-

. wölbt).

Lamia fuliginactor Fab.

194. CeraMBYX Bokkäfer. Endglied den Taster wal-

- zig - kcghg, an der Wurzel etwas verdüiuit, oft zusam-
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mengedrükkt; am Ende breiter, gestutzt; zweites Glied

der Lippentaster reicht nicht über die Lippe. — Kopf ge-

neigt. Halsschild vierekkig, oder walzig, oder gestutzt-

eiförmig. Hinterschenkei walzig -keglig, nach der Wur-

zel zu unmerklich verdünnt. Schienen ohne Enddornen.

* Halsschild platt, mit mehren] Seitendornen. Körper

niedergedriikkt.

Sfenocorus festivus Fab.

** Halsschild walzig, nur an jeder Seite erweitert und

eindornig, schmaler als die Dekkschilde, kurz, (Füh-

kr oft lang, fast borstenförmig).

f Hinterleib dreimal länger als der Halsschild. End-

glied der Taster lang.

Cerambyx Heros, Cerdo Lin.

Per C. moschatus und mehre auslandische

grüne oder erzfatbige Arten machen eine

kleine Familie mit vorgestrekkten und

büschligen Kinnladen.

\ ff Hinterleib wenigstens kürzer, als dreimal die

yinge des Halsschilds. Endglied der Taster kurz,

"CTWas dikk.

. Cerambyx Kaehkri Lin.

*** Halsschild fast walzig oder walzig- eiförmig, unbc-

wehrt, kurz im'Verhältnisse zum Hinterleibe.

Ceramb. irroratus Lin. Sfenocorus spinicornis

Fab.
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**** Halsschild sehr grofs (von der halben Hinferleibß-

länge) fast eiförmig, gestutzt, hinten breit. Riik-

kenschild von der Viertell'änge der Fhigeldekken.

Endglied, der Taster kurz.

Cerambyx succinctusy siriaius, ruffes, CalUdium

Stigma Fab.

195. Callidium Scheibeokäfer. Endglied der Taster

etwas gr'öfser, keglig zusamniengedriikkt oder dreiekkig;

" 4as zweite der Lippentaster reicht über die Lippe hinaus.

(Fiihler oft von Mittellcinge und fadenförmig,) — Kopf

geneigt. Halsschild fast kuglig, oder fast kreisrund, in

der Mitte so breit wie die DekkschiMe. Hinters^chenkel

eine gestielte Keule; Schienen, wenigstens die hintern, bei

mehren uiit zwei sehr kurzen, aber ziemlich auffallenden

Dornen.

* Halsschild gewölbt.

Die Clytus von Fabricius, Clytus aridij Fab.

** Halsschild abgeplattet.

Die Callidia Fabr. Callidium boj'uIus^iFah,

196. MOLORCHUS HalbdekkUfcr. Endglied der Taster

etwas gröfser, keglig zusamniengedrükkt, oder dreiekkig.

— Körper schmal, lang. Kopf geneigt. Halsschild bei-

nahe walzig. Dekkschilde viel kürzer als der Unterleib.

Unterleib sehr lang, an der Wurzel verengert. Beine lang,

Schenkel eine gestielte Keule.

NoJorchus ahhremaius Fab.
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197. Necydalis [-Sienopterus lUig.] Schmachtk'äfer.

Endglied der Taster wakig, gestutzt. — Körper, schmal,

lang. Kopf geneigt. Halsschild walzig - eiförmig. Dekk-

schildc fast von der Länge des Unterleibs, nach der Spitze

zu verengert. Unterleib walzig- keglig.

Necydalis rufa Liii,

III. Lepturet a e,

Fühler nahe an den Augen und aufserhalb der Ausran-

dung derselben, wenn sich diese bei ihnen findet, eingelenkt.

Kinnladen mit zwei Lappen, wovon der äufscre mehr oder

weniger grofs, dreiek^ig oder spathelförmig ist. Endglied

der Taster etwas dikker und am Ende gestutzt. — Kopf oft

mit einem deutlich abgestutztem Halse. Halsschild trapeziscji

vorn verschmälert, oder kuglig und gestutzt. Dekkschilde

nach der Spitze zu merklich abnehmend. Hinterschiencn

allemal mit sehr bemerklichen Enddornen.

ipg. Leptura Schmalkäfer,

* Halsschild an jeder Seite mit einef starken Spitze.

Fühler kürzer als der Körper: Glieder fast keglig.

Rhagium Salicis , Rhagium Inquisitor,

** Halsschild sehr uneben, an den Seiten wfnigroder

gar nicht gedornt. Fühkr mittellang; Glieder wal-

zig-

Leptura meridiana Fab.

*** Halsschild trapezisch, wenig ungleich, ohne Spit-
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1

zen. Füalerglieder fast keglig, am Ende verdikkt

und etwas vorspringend, fast eine Säge bildend.

Stenacoi'iu cyaneiu Fab.

Halsschild trapezisch, eben, ziemlich flach; Hin-

terwinkcl in eine Spitze geendigt. Fühler lang, oder

mittelmäfsig : Glieder walzig. Unterleib keglig.

Lepiura hastaia, virens Fab.

***** Halsschild keglig - kugelförmig, oben aufgetrie-

ben. Fühler mittelmäfsig: Glieder walzig. Hinter-

leib kurz, dreiekkig.

Lifiura coJJaris, tomentosa Fab.

33ste Familie.

ChRYSOM ELINA E.

Füf>e mit vier Gliedern: das vorletzte z\»eilappig. Füh-

ler fadenförmig oder am Ende etwas verdikkt, (vor oder

zwischen den Augen eingelenkt): Glieder kornförmig, oder

fast keglig, oder walzig. Taster fadenförmig, oder mit ei-

nem etwas dikkern, oder feinern pfriemigen Endgliedc.

Kinnladen mit zwei Lappen, wovon der äufsere oft fast

walzig oder schmal gleichbreit, gefärbt und tasterförmig, oder

dreiekkig oder eirund ist. Lippe mehr oder weniger vier-

ekkig, häutig oder ledrig, ganz, oder sanft ausgeraridet

;

Kinn kurz, mehr cder weniger breit vierekkig. — Korper

fast rund, eirüridlicb oder tinglich (oft schimmernd). Hals-

schild deii Kopf bis an die Augen mehr oder weniger aufneh-

mend, kurz und breit, oder fast walzig.
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I. Die eigentlichen Chrysomelae,

Fühler vor den Augen, oder etwas nach ihrer Innenscit«

zü, aber nicht zwischen ihnen, eingelenkt. Der Zwischen-

raum zwischen den Fiihlem gewöhnlich viel breiter, als der

zwischen der Wurzel einer jeden und dem Auge. — Stirn

eben.

* Kinnladen mit dreiekkigem oder eirundem äufserem

Lappen, weicher den innern an Gröfee übertrifft,

dem äufsern Lappen der Kinnlade andrer Käfer ähn-

lich, nicht gefärbt; der innere klein, spitzig. (Kinn

ziemlich grofs.) — Kopf und Halsschild viel schma-

ler als der Hinterleib, gleichbreit. Augen oft kuglig.

Halsschild allemal länger als breit. Hinterleib fast

dreiekkig oder fast vicrekkig. Die Schenkel, wenig-

stens die hintern, oft verdikkt, Hiuterschienen oft

krumm.

ipp. DONACiA Rohrksfer. Fühlerglieder walzig -lang,

vom vierten oder fünften an, gleich. Kinnbakken zuge-

spitzt, ausgerandet. Endglied der Taster eirundlich —
Augen kuglig; kein Hals. Rükken ziemlich flach. Hinter-

leib iast dreiekkig.

Vonacia deniipes Fab.

000 SaGRA Schenke Ikäfer. Fühlerglieder an ihrem

Ursprünge verdünnt, am Ende zugerundet: drittes und

folgende viel kürzer als die letzten , das zehnte und elfte

vorzüglich sehr lang, fast walzig. Kinnbakken zugespitzt,

gan2. Endglied^ der Taster eirundlich. —- Augen lang.
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Kein Hals. Halsschild walzig. Hinterleib fast keglig.

Hinterschenkel stark verdikkt.

Sagra femoraia Fab., 01ivier*s JJurnu

101. Crioceris [Lema Fab.] Zirpkäfer Führer schnur-

föraüg, nachdem Ende lu etwas verdikkt: drittel uttj

folgende Glieder fast gleich. Kinnbakken vielz'ähnig. End-

glied der Kinnladen taster von der Dikke des vorhergehen-

den, walzig, gestutzt. — Augen starkvorspringend, et-

was ausgcrandet. Ein auffallend abgesetzter Hals. Hals-

schild walzig. Hinterleib vierekkig.

Lema merdigera Fab.

SOI* ;Orsodacne Keiinkäfer. Fühlerglieder keglig,

Kinnbakken zugespitzt, ganz. Endglied der Taster gröf-

ser, gestutzt. — Augen kuglig, ganz. Halsschild fast

walzig, hinten etwas verengert. Hinterleib fast vier-

ekkig.

Lema rujicollis Fab.

** Kinnladen mit zwei Lappen, wovon der äufsere lang,

schmal, oft gefärbt und t^sterförmig *) ist. (Kinn-

bakken mit einfach ausgerandetem Ende, ohne andre

*) Wenn man diesen Lappen mit Aufmerksamkeit un-

tersucht, überzeugt man sich leicht, dass er kein Tat«

ter ist. La tr.

Allerdings ist er kein Taster, aber die innern
Kinnladentaster der Carabici u. a. sind eben so wenig

wahre Taster. Was unterscheidet sie denn voueiu«

ander \ \,
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beraerkUche Zahne). — Körper fast rund, oder ei-

rundlich, oder länghch. Halsschild breiter als lang,

oder wenigstens so breit wie der Körper und vier-

ekKig.

.ao-.

gHRYSOMELA Blattkäfer. Fühler schmirförmig,

un;i erkiich nach aussen verdikkt (et^as länger als der

Halsschild); Endglied eirundlich. Kinnladentaster vorge

strekkt; Endglied etwas dikker, gestutzt. — Körper

rund, oder eirundlich, oder länglich, oben gewölbt.

Kopf klein, bis an die Augen in den Halsschild versenkt:

Richtung des Kopfs mehr waeerecht als scheitelrecht. Au-

gen lang und oft nierenförraig. Vorderrand des Hals-

gchilds ausgerandet.

I Drittes Glied der Kinnladentaster das, sehr kur-

ze, Endglied aufnehmend. Brustbein verlängert.

' Chrysömelä'jp^näatissima Fab. [die Gattung

Poi'v.fhora lUig.]

ff Halsschild fast mondförmig;.

Chrys. tenebricosa, rugo^a Fab.

fit Körper eirundlich.

Chf vs. coriaria, Bannsii Fab.

Iltf Körper länglich, Hinterleib lang - vierekkig,

am Ende abgerundet. — Seiten des Körpers ge-

radei* als bei den vorhergehenden ; Rükken we-

niger gewölbt.

Chrys. fhiladelphicay lapjfonicaf marginaia Fab.
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204. PRASOCURIS [ffelodes Fab.] Bachkäfer. Fühler*

schniirförmig (etwas langer als der Halsschild), mit vier

bis fünf dikkern Endgliedern: das letzte fast kiiglig. Tas-

ter wenig oder nicht vorspringend, fadenförmig. — Kör-

per länglich, niedergednikkt. Kopf mehr wagrecht ali

-scheitelrecht. Augen lang. Halsschild vierekkig

Heioäes fheUandrii Payk. Fab. ^

Anm. Diese Gattung unterscheidet sich von der vor-

hergehenden mehr durch von der Körpergestalt ge-

nommene, als durch andre Merkmale. Einige kleine

Chrysomelen scheinen auch am Ende dikklichere Füh-

ler und fadenförmige Taster zu haben, wie Chr. Ar^

moraiiae. Die beiden kleinen Fortsätze oder Zähnchen

» der Lippe, worin Paykull einen wesentlichen Unter-

schied setzt, scheinen mir ein wenig bedeutendes

Kennzeichen. Latr.

205. Clythra Sakkäfer. Fühler kürzer als der Hals-

schild, frei, in cineSäge sich endigend oder mit sieben oder

acht dreiekkigen vorspringenden Endgliedern. Körper fast

walzig, kurz. Kopf scheitelrecht, Stirn flach. Augen lang.

Halsschild kurz , breit, vorn etwas schmaler, den Kopf

aufnehmend.

Clyihra hngipes Laichart. Fabr.

06. ChlAMYS Mantelkäfer, *) Fühler (kürzer als der

*) Im ersten Bande des Magazins S. 295 ist Cklamy^^aus

Versehn zu der Abtheilung mit fünf Fufjgliedern ge-

setzt, da sie S. 303 vor Cluihra in die Abtheiiung der

Küfer mit vier Fufsgliedern an allen Füf>en gehört L
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Hakschild) sich an den Unterhals zwischen den Seiten de«

Halsschilds und dem Halsbeine legend ; die sieben End-

glieder fast sägig. Zweites Glied der Lippentaster am auf*

Sern Seitenwinkel erweitert, das dritte auf seiner Seite

eingelenkt , wodurch der Taster ein gabiiges Ansehn be-

kommt, — Körper walzig- eiförmig 5 sehr uneben. Kopf

scheitelrecht , in den Halsschild aufgenommen. Die Beine

liehn sich in Brustvertiefungen zuriikk.

Chlanvijs iuberosa Knoch. Clythra monstrosaf jaUcaia,

gibber Fab.

%of, EUMOLPUS Gleitkäfer. Fühlet (fast von halber

Körperlänge) mit kegligen kurzen, unmerklich verdikkten

Gliedern, oder deren vier oder fünf letzte Glieder dikkcr,

das elfte eirundlich ist (und gleichsam mit einer besondern

aufsitzenden Spitze versehn , die ein zwölftes Glied zu ma-

chen scheint)» Kinnladen taster vorragend: Endglied ei-

rundlich. — Körper eirundlich- wa^ig, oben gewölbt.

Kopf fast ganz in den Halsschild aufg^iommen , scheitel-

recht; Stirn flach, ^ugen lang. Halsschild etwas schma-

ler als die Dekkschilde , sehr gewölbt oder hoch und rund-

wölbig, sich kreisförmig krümmend. Vorderrand kaum

schmaler als der Hinterrand. Dekkschilde den Unterleib

umfassend. ,
-

* Halsschild der Kugeiform genähert^ zweites Fühler-

glied kürzer als das dritte.

Mumoipus ViiiSf fretiosus Kugel. Fab.
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** Halsschild fast walzig. Zweites Fühlerglied länger

als das dritte.

Eumolpus quadrifundatus Latr.

iog. Cryptocephalus Fallkäfer. Fiihler (wenigstens

von zwei Dritteln der Körperlänge) fadenförmig ; Glieder

mehr walzig als keglig; das dritte um die Hälfte kurzer alf

das folgende. — Körper kurz , fast walzig. Kopf schei-

telrecht. Augen etwas nierenförmig. Halsschild stark

wölbig, den Kopf aufnehmend.

Cryptocephalus terueus Fab.

209. COLASPis Schiinmcrkäfer. Fühler (etwas langer

als die halbe Körperlänge) mit sechs etwas erweiterten oder

gröfsern, mehr kegligen als walzigen Endgliedern; das

dritte Glied ungefähr von der Länge des vierten. — Kör-

per eirundlich, vorn zugespitzt. Kopf geneigt. Augen

fast kuglig, ganz. Halsschild vorn merklich verengert,

fast trapezisch.

Chrysomela surinameruis Fab. Colaspu FlavicornU

Fab.

IT. Megalopides,

Fühlet zwischen den Augen nnd sehr nahe an ihrem In«

iienrande eingelenkt; der Raum zuischen ihnen gröfser, als

der Raum zwischen jedem Fiihler und dem Auge.

110. Megalopus Hüfte nkäfer. Fiihler (kürzer als der

Halsschild) nach aufsen wenig und unmerklich dikker

:

Glieder kurz, kegclkoinförmig, an ihrer Spitze etwas vor«
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springend. Lefze grofs, vierekkig. Kinnbakken stark,

gebogen, ganz. Taster gleich, fadenförmig: Endglied

lang, sehr spitz, pfriemenförmig. — Körper länglich.

Kopf breiter als der Halsschild. Augen sehr grofs, etwas

ausgerandet. Halsschiid schmal, kurz, fast vierekkig;

Dckkschilde gcrandet. Hinterschenkel stark verdikkt,

ihre Hüfte bildet einen sehr dikken Hökker, wie eine Art

von Knie, der in einer grofsen Höhlung an der Wurzel

des Unterleibs ruht. Hinterschienen gebogen; Letztes

Fufsglied grofs.

Megaiopus nigricornis Fab*

III. Gallerucae,

Fühler zwischen den Augen eingelenkt: der Raum zwi-

schen den Fühlern schmaler, oder höchstens um die Hälfte

breiter als der, welcher zwischen einem jeden und dem Au-

ge befindlich ist. Stirn oft erhöht oder kielformig.

* Fühler entfernt, unter der Stirnhöhe 5 nach der Mitte

zu eingelenkt* Vorletztes Glied der Kinnladentaster

erweitert, keglig, das letzte kurz, in eine Spitze aus-

laufend* Kopf vorn übergeneigt«

GallERUCA Furchtkäfer,

all. a. Adorium Fab. (Cic/fj Web.) Eikäfer. Fühler fa-

denförmig oder fast fadenförmig (von der halben Körper-

lange); zweites und drittes Glied etwas kürzer* fast gleich.

Kinnladentaster mit erweitertem drittem und sehr stumpf-

spitzigem Endgliede. Hinterbeine nicht zum Springen ge*

schikkt. — Körper eirundlich, gewölbt» Kopf klein.
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bis an die Augen eingesenkt. Halsschüd kurz, iiber-

zwerch, etwas schmaler als die Dekkschilde, an den Hin-

terwinkeln zugerundet. Dekkschilde nach der Mitte zu

breit, erweitert,

Adorium hijpunäalum Fab.

211. b. Haltica Flohkäfer.

Fühler fast fadenförmig', nachdem Ende zu wenig und

unmerklich verdikkt (von der Hälfte oder zwei Dritteln

der Körperlänge; : zweites und drittes Glied etwas kürzer,

fast gleich; die letzten fast keglig, das elfte cirundlich.

Endglied der Kinnladentaster klein, scharftpitzig. — Kör-

per fast cirundlich, schimmernd. Kopf etwas schmaler

als der Halsschild. Halsschild überzwerch vierekkig, oft

eben, hinten etwas breiter.

I Hinterschenkel verdikkt, zum Springen ge-

ichikkt.

Die AUicae Geofr. und Oliv.

ft Hinterschenkel einfach, nicht zuih Springen

geschikkt.

Crioceris nigricornis, G(zUeruca Ülmi Fab.

ii3. c. Eigenthche Galleruca, Furchtkäfer.

Fühler fadenförinig oder fast fadenförmig: zweites Glied

viel kürzer als das dritte. Endglied der Kinnladentaster

«ehr spinig. — Körperbau von Haltica, der Hakschild

oben aber uneben. Hintcrschenkei einfach. Farben dü-

ster.

iLfff» Ma^i». III Id. 1
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f Körper cmindlich; Fühler von halber Körper-

länge, nach dem Ende zu etwas dikkerwer-

dend.

GalUruca tanacdi i MeJoe nuxrgtnah's Fab.

II Körper länglich. Fühler etwas langer als die

halbe Körperlänge; Glieder walzig.

GalUjcuca nympheae Fab.

^14^ "ä. LUPERüS Fadenhornkäfer.

Fühler fadenförmig, oft wenigstens von Körperlänge;

' sweites Glied kürzer als das dritte. Endglied der Kinnla-

^^entastcr klein, scharfspitzig. — K :"f und Halsschild

' gleichbrcit , schmaler als der Hinterleib. Halsschild vier-

ckkig. Augen oft kuglig.

Crioceris fiavifes , rufipesf humeraUsf innuba Fab.

** Fühler genähert, fast walzig, nach der Stirnhöhe zu

eingelenkt. Endglied der Kinnladentaster eirundlich.

— Kopf entweder verstekkt oder scheitelrccht. Fufs»

gliederballen breit.

A. Mund unbedekkt. (Fühler gerade, vorgestrekkt). —

-

Körper lang. Kopf unbedekkt. Halsschild schmal, fast

vierekkig.

aij. Alürnus Wollfufskäfer. Fühler mit walzigen

langen Gliedern: das zweite sehr klein, das dritte sehr

lang. Kinnbakken in eine starke Spitze geendigt. — Hals-

schild oben fast flach. Körper stets, ohne Stacheln.

jllurnus grossus Fab.
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116. HisPA Doriikäfer. FüWer mit walzigzugerundcten

Viiitcrn Gliedern, am Ende schnurförmig ; das zweite Glied

kaum kürzer als das dritte, dieses kaum länger als die

übrigen. Kinnbakken breit, vielzähnig. — Halsschild

mehr oder weniger gewölbt, sich zurundend.

et. Körper nicht gedornt. Hinteileib sehr lang.

Hispa sanguinicollis Fab.

ß, Körper gedornt. Hinterleib wenig lang.

Hisfia afra, testacea Lin.

B. Mund zum Theil von einer Brustvertiefung aufge-

nommen. — Kopf unter dem Halsschiide verstekkt,

oder von seinem Vordertheile wie von einem Rahmen

umfasst. Körper rund oder vierekkig, oben gewölbt,

unten platt. Der Rand der Dckkschilde ragt über "ihn

hinaus.

217. HiMATiDiUM Dachkäfcr. Fühler fadenförmig,

walzig — Körper fast vierekkig, hinten zugerundet.

Kopf in eine vordere Ausrandung des Halsschilds aufge-

nommen.

Anm. Ich habe kenie der von Fabricius hierzu gerech-

neten Arten untersucht, aber ich glaube nach den

von ihm angegebenen Kennzeichen , dass man die

CassiJa bicornis , Taurus, hierherziehn kann,

und nach diesen Käfern habe ich die Gattungskenn-

zeichen gebildet.

219. Cassida Schildkäfcr. Fühler nach dem Ende zu

dikkcrwerdcnd. — Körper gewöhnlich rund. Kopf un-

I z
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tcr dem Halsschiide, der vorn zugerundet oder einfach

abgeschnitten und ohne merkliche Ausrandung ist, ver-

stekkt.

Cassida viridis Lin. '~
'

34ste Familie,

Erotilenae.
Fiifsc mit vier Gliedern : das vorletzte zweispaltig. FUh-

cr (kurz) mit durchblätterter Kolbe von drei bis vier Glie-

dern. Kinnbakken mit eingespaltner oder gezahnter Spitze.

Kinnladen mit einer Klaue versehn. Taster am Ende ver-

dikkt , ja bei den meisten mit einem sehr grofsen , im Um-

risse halbkreisförmigen Endglicde — Körper halbkuglig

oder cirundlich, oben hochwölbig. Kopf klein mehr oder

weniger in den Haisschild eingesenkt.

21^. Phalacrus Glanzkäfer. Taster mit einem ei-

rundlichen Endgiiede. Körper fast halbkuglig. Schenkel

und Schienen ausammengedrükkt.

Phalacrus corruscus Payk. Sphaeridium hicoJor Fab.

Die Anthrihus Geoffr. Oliv. Enc.

aao. Erotylus Buntkäfer. Taster (wenigstens die

Kinnladentaster) mit einem sehr grofsen halbkreisrunden

Endgiiede. Viertes und folgende Fühlerglieder fast keglig 5

Kolbe lang. — Halsschild sehr kurz, flach. Schenkel und

Schienen fein, lang.

Eroiijjus histrio , gihhosus Fab.
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Anm. Die Gattung Argithus Fab. lasse ich noch unab«

gesondert. Mir haben die Lippentastcr bei den

Käfern beider Gattungen am Ende verdikkt ge-

schienen.

air. Tritoma Dreischnittkäfer. Taster (wenigstens

die Kinnladentaster) mit einem sehr grofscn halbkreisförmi-

gen Endgliede. Fühlerkolbe eirund oder rund. — Hals-

fchild gewölbt. Schenkel eirundlich, ziemlich verdikkt

>

Schienen erweitert und gestutzt.

* Körper rund.

Tritonia bipudutatum Fab.

** Körper eirundlich.

Triplax Payk. Fabr.

5 ^ F am i 1 i

Tridigitati.
Füfse mit drei Gliedern , wovon das vorletzte zweispal-

tig. Fühler schnurförraig oder mit kurzen fast kegligen Glie-

dern und nach dem Ende zu verdikkt (höchstens so lang wie

die halbe Korperlänge) *). Kinnladentastcr mit einem dik-

kei*n, oft heiligen Endgliede, oder fadenförmig. Kinnladen

mit zwei Lappen, der innere scharfspitzig. Lippe häutig,

ganz oder ausgerandct , mit kurzem Kinne. — Körper ci-

*) Im Originale steht oder länger (ou flus) diefs ist

aber gewiss ein Diikkfehler und soll heifsen au
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rundlich, oben gewölbt, unten flach. Kopf klein, lum Thcil

in den Halsschild aufgenommen. Beine kurz , dikk i keine

Dornen an den Schienen ; Füfse kurz.

»23. Endomychus Heimkäfer. Kinnladentaster faden-

förmig, oder an der Spitze nur etwas verdikkt, langer.

Fühler (von halber Körperlänge) mit Einem oder drei dik-

kern Endgliedern. — Körper eirundlich. Mund vorra-

gend. Augen lang. Halsschild fast vitrekkig, ßach, al-

lenthalben schmaler als der Hinterleib.

Anm. Ich habe mehre wesentliche Abweichungen in

den Fühlern, den Tastern und selbst im Körperbau«

unter Endomychus eoccineus, Bovisiae, einer Art

aus Cayenne und einer andern aus Nord - Amerika

gefunden, so das-, wenn man darauf Riikksicht

nehmen wollte, man mehre Gattungen machen

müsste , die aber bei der kleinen Anzahl der Arten

nicht sehr nöthig sein möchten *) Fabricius hat

den Anfang zu einer solchen Trennung gemacht,

indem er Eumor-fhus absonderte, der sich nur

durch eine etwas längere Gestalt von den Endoniy-

) In keiner Gegend sind vielleicht so viele Endomychi

einheimisch , als in Nordamerika , und unter den da-

her gebrachten Arten finden sich noch weit gröfsere

Abweichungen, als der Verfasser angegeben hat,

welche ich deshalb hier aiiszuziehn untcrüer-;. Eine

Art ist selbst mit Haren' bes'äet. Das MUnnchcn Ei>

ner Art hat sogar einen in eine flache Scäale erwei-

terten Fühlerknopf. I.
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chcn unterscheidet, übrigens aber in allem Wc-

[sentlichen damit übereinkommt. Dazu gehört je-

ner cayennische Endomychus und die Kennzeichen

sind folgende:

213. EUMORPHUS Zierkäfer. Fühleram Ende mft drei

Gliedern, welche eine lange lusammengedriikkte durch-

blätterte Kolbe bilden ; das dritte Glied ist sehr lang , vval«

zig. Kinnladentaster fadenförmig, ihr Endglied spitz zu-

gehend.

Eumorpkus inmcurgimius Web. Fab.

224. CocciNELLA Blattlauskäfer. Fühler (kürzer als

der Halsschild) mit einer dreigliedrigen kegligen, derben

Endkolbe. Kinnladen^^aster sehr grofs, mit heiliger Kol-

be. — Körper halbkuglig, oder eirundlich halbkuglig.

Halsschild sehr kurz, breit, vorn oft stark ausgehöhlt.

Halsschild mondförniig, sehr kurz (seine Länge macht

kauitiein Fünftel der Körperlänge); Hinter - und Sei-

tenrand einen Halbkreis bildend, an jedem Hinter-

winkel vom Hinterleibe sich entfernend, vorn tief-

ausgerandet.

Coccindla bifusiulaia, quacfrifusfuJafa Fab.

Halsschild sehr kurz, die Seiten bilden mit dem

Hinterrande einen geraden oder stumpfen deutlichen

Winkel; schmaler als die Dekkschilde, wovon er an

jedem Hinterwinkcl getrennt ist; Vorderrand tief

ausgerandet. Körper fa^t halbkuglig. Kopfdreiekkig.
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Coccinella septempumtäia Lin.

*** Halsschild kurz (seine Länge bildet ein Viertel der

Körperlange) fast vierekkig , vorn wenig ausgeran^

det, schmaler als die Fliigeldekken und an den Hin-

terwinkeln auffallend vom Hinterleibe entfernt. Kör-

per eirundlich. Kopf dreiekkig.

Coccinella sepiemnaculaia, Mnigrum Fab.

Anm. Die Fühler sind bei ihnen länger als bei den

vorhergehenden.

**** Halsschild kurz, vorn wenig ausgerandet, fiast

vierekkig; Hinterrand fast so breit wie die Wurzel

des Hinterleibs ; ohne Zwischenraum an den Hinter-

winkeln. Körper eirundlich, oft fcinharigj Kopf

vorn sehr stumpf.

Coccinella hishipusiulata Fab. Die Scymnus Herbst

5Öste Familie.

PSELAPHI.I.
Füfse mit zwei Gliedern *). Fühler schnurfprmig, am

Ende verdikkt (von der halben Körperlänge). Taster sehr

*) So zählen auch Herbst und Paykull, ich sehe aber

noch ein drittes kurzes Wurzeiglied. Der Verfasser

entschuldigt sich in einer Amuerkung , dass er eine

Familie aus einer einzigen Gattung gemacht habe,

weil diefs nicht angehe, dass er aber glaube, es w^-

den einige Psehfhen als besondre Gattung getrennt

\
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kurz. — Körper länglich; Vorderleib schmaler, fast wal-

zig. Kopf sfhr stumpf, vom Halsschilde abgesetzt. Hals-

schild fast walzig oder fast keglig. Fiiigeldekken kurz. Hin-

terleib stumpf. Beine mit starken Schenkeln ; Schienen dikk,

ohne Dornen ; Fiifse kurz.

125. PSELAPHUS Fühlk'äfer.

P^elaphus sanguineus Herbst lAnihicus sanguineus

Fab.]

A n m. Vielleicht gehört Kugelanii's Gattung Bryaxis in

diese Familie.

[Ich füge noch eine Familie hinzu, die sich von allen

vorhergehenden auffallend unterscheidet;

, 37^^ Familie.

MONODACTYLI.
Füfse eingliedrig. Fühler kurz, zu beiden Seiten an

der Spitze des Kopfs dicht vor den Augen eingelenkt, fünf-

gliedrig, das Wurzelglied klein , die folgenden vier abgesetzt,

gröfser, eine noch aufsen zu dikker werdende durchbl'it-

terte Walze bildend : die drei ersten Glieder derselben ziem-

lich gleich, überzwerch schalenförmig, das Endglied eine

Vierden müssen. So wie man aus Einer Art eine be-

sondre Gattung machen kann , wenn es nothwendig

ist, so auch mit gleichem Rechte aus Einer Gattung

eine eigne Familie. Der Elephant nimmt ja in Cu-

viers Systeme eine besondre Ordnung ein* I.
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kurze an der Spitze gestutzte derbe Walze, fast so lang wie

die drei vorhergeheinlen ziisamniengenommen. Mundtheile

eingezogen. — Köirper länglich, oben flach, Vorderleib

schmal. Kopf abgeset/.t, schmaler als der Halsschild, eiför«

mig, vorn von oben nach unten dikker. Augen kaum

merklich, in der Vertiefung stehend , worin die Fühler ein-

gelenkt sind. Halsschil'd ohne SeitenrSndcr, schmaler als

der Hinterleib. Hinterleib eiförmig. Dekkschilde kiiricr

als der halbe Unterleib. Keine Flügel. Kein Rükkenschili.

Unterleib am Ende stumjif.

2x6» ClaviGER Keulenk'äf er.

Chviger testaceus Preyfsler. — I.]



II.

Namen weiser
der Familien und Gattungen in Latreille's System

der Käfer.

An m. Die mit liegender Schrift gedrukkten Namen kom-

men als Synonyme oder als Familiennamen andrer

Gattungen vor. Die Zahlen beziehn sich auf die

Zahl der Familie und Gattung.

Acanthocinus Hoffin. ip3.

Adorium 211.

Aegithus Fab. 220.

Aesalus Fab. 10g.

Agra 115.

Akis 124.

AlUcula Fab. i5o.

Alurnus 215.

Anaspis 151.

Anisofoina Fab. 115.

Anobium 57. (ig;)

Anthia 10,

Anihicas Fab 145, (yp.)

Anihoyhagus Grav. 74.

Anthrenus 52.

Anthribiis 163.

Apalus Fab. 158.
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4faf6 Fab. 178. Calosoma 24.

Aphodius 94. Cantharideae 25.

Afion Herbst 167. Camharis Fab. 41.

Asida 132. Cantharis 15^.

Astrapaeus 78, CARABICI 3.

Ateuchus 5)0. Carabus 25.

Atopa rab* $0. Cassida 218.

Atractocerus 47. Catheretes Herbst. 83.

Attagenus 68. Catofs Fab. 70.

Attelabus 157. Cebrio 32.

Bembidion p. l^EBRIONATES 4*

Blaps 138. Cerambycini 32.

Jfohtophagus Fab. in. Cerambyx 1^4.

BOSTRICHINI iJp. Cercus 83»

Bostrichus 173. Cerocoma 155.

Brachinus 12. Cerylon 184.

Brachyccrus 168. Cctonia 10^.

Brachyrrhinus 175. Chelonarium ^3.

Brenthus 165. Chlaitiys zo6»

Brontes Fab. ipo» Choleva 70*

üRUCHELAE 27.

Bruchus i6ä,. LHRVSOMELIr^j AB 53.

Buprestis 55. Cicindela 7.

Byrrhus 61. CiCINDELETAE 2.

Byturus 82. Cionus 175

Calandra idp. eis 183.

Calopus, 147. Cistda 160.
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CiSTELENlAE a6.

Claviger 226.

Clerii 7.

Clerus 51 (48O

Clivina 28.

Clythra lo^

Chßus Fab. 15)5.

Cnemidotus III. 3»

Cnodalon 117.

Coccinella 324.

Cölaspis 209.

Collyris 5.

Cohjdium Fab. i$5.

Copris 5>u

COPROPHACSI 14,

Coftogaster Herbst igo.

Corynctes Fab. 52.

Cosfonus 171.

COSSYFHORES I^,

Cossyphus iig.

Cr^uastochilus 1C4.

Crioceris 201.

Cryptoeepbalus 20$.

Cf uftophagus Herbst iSg.

CucuJiPES 31.

Cucujus igp.

Cupcs 38-
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Curculio Fab. 173.

Curculio 174. ^

CURCÜLIONITES 28,

Cychrus 22,

Cylas i55.

Cylindra III. igt.

Cypbon 31.

Dacne 79.

Dascillus 30.

Dasytes 45.

Dermestes 67.

DiAPERlALAE Ig.

Diaperis 112.

bircaea Fab. 143.

Donacia ipp.

Vorcaioma Fab. 57.

Doryphora III. 203.

Dryops Fab. 159.

Dryops ^5.

Drypta 17.

Dyticus 2.

Elaphrus 8*

Elatcr 33.

Eledona iii.

Elmis 64.

Elodes 31,

Elophorus 87c

Endomychus 222.
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Efigts Fab. 79. Heterocerus 66,

Enoplium 49. Hexodon 106.

Epitragus 119. Himatidium 217.

Erodiiis 120. Hispa 216.

Erotylenae 34. Hister 60.

Erotylus 220. Homalisus 37

Eumolpus 207. Homophron 21.

Eumorphus 223. \ Horia 14S.

Eurychora 126, HORIALES 23.

Galerita 16, Hydrachna Fab. 2.

Galleruca 213 Hydraena 88«

Geotmpes Fab. 99. 100. Hydrocanthari I.

Gcotrupes 95. Hydrophilus 85.

Geotrupini 15. Hyhsinus Fab. 179, igo, ig«.

Gibbium 5^' Hypophloeus 113.

Glaphynis 102. Ips 80.

Gnoma Fab. 193. Isocerus III. 109.

Graphipterus 11. Lagria 143.

Gyrinus 1. Lamia 193.

Haliplus 5. Lampyrjs-40.

Hallominus 149. Laug^Tria 187.

Haltica 212. Lebia 13.

Hai^alus 27. Leiodes 115.

Hegcter ijt. Leistus Fröhl. ig.

Helodes Fab. 204. hema Fab 201..

HELOPU 21. Lcptura 198.

Hclops 14t. Lestcva 74. :
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Lethrüs ^6.

Licinus 26.

Limnius II!. 64»

Lixus 172.

Loricera 19.

Lucanus io8*

Luperus 314.

Lyctus 185«

Lycus 39.

Lymcxylon 46.

Lyita Fab. isS.

Macrogastri 22.

Malachius 42,

Malacodermi 6.

Manticora 4.

Mastigus 58.

Megacephala 6.

Megalopus 210.

Mdandrya Fab. 14a.

Melasis 35.

Meloe 152.

Melolontha 39.

Mclyris 43.

Meryx 186.

Molorchus 1^6.

Moluris 125.]

MONODACTYLI 37.

der Käfergal tungeu.

Mordella 150.

MORDEI.LONAE 2

Mycetophagus igg.

Mylabrij; 153.

Ncbria ao.

Nccrobia 52.

Necrophagi xo.

Necrophorus 72.

NecyclaJis Fab. 159.

Necydalis 197.

Nilion 144.

Nitidula gi. b.

NITIDULARIAE I2i

Notoxus Fab. 50.

Notoxus 145.

Odacantha 14.

Oedemera 15p.

Ocnas 154.

Onitis 92.

Onthophagus 93.

Opatrum 13 (5,

Opilo 50.

Orehestes III. 175.

Orsodacne «04.

Orthocerus 132.
*

Oryctcs 99.

Oxyporus 77.
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Paederus 7^. Rhoigium Fab. 19 g

Palpatores 9.

Panagaeus 23. Rhina 170.

Parandra 109, Rhinoniacer i6i.

Parnus 65. Rhinosinius 162.

Passalus 107. RhiuiDhoriis iao»

Pausus igg. Antn. lihynchaenus Fab. 174.

Pedinus 157. Rhynchaenus 175.

Peltis Fab. 81. a. H.h'iinchitts Hellm iät

Phalacrus zip» RhuHchotihoviis Herh«t iiCo

Phaleria 113. Riitela 103.

Pimelia 123. Sagra 200.

Platynoius Fab. 122. Sahpingus III. 162.

PlatypiiS igi. Sandalus

Pogonophorus ig. Ssiperda Fab. 193.

Prasocuris 204. Sarrotrium Fab. 132,

Prionus 192« Scaphidium (^9.

Protinus 84* SCARABEIDES. 16,

PSELAPHII 35. Scavahcus Fab. 95,'

Pselaphus Scarites 29.

Psoa Fab. 17g. Scaurus 130,

Ptilinus 53. Scolytus Fab. 2i>

Ptiniores g. Scolytus igo.

Ptinus 55. Scydmaenus 59»

Pyrochroa 145. Serropalpus 142.

Pytho 139. Silpha 7ir
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Sinodentiron 98. Thyiüalus gi. a.

Sitaris 157. l'illus 4g.

Spercheiis gö* Toraicus 179.

Sphaeridiota 13. Toxicum 135.

Sphaeridium 89. Trachys Fab. 35.

Sphondylis 191. Trichius Fab. io<^.

STAPHYLINIAE II. Trichodts Fab. 51.

Staphylinus 73. Tridigitati. 35.

Siemcorus Fab, 194. Triplax Fab. 221.

Stcnus 76. Tritoma 221.

Tachypus Kn. 9. Trogositaru 17.

Tagenia 123. Trox 97.

Telephorus 41. Uleiota 190.

Tenebrio 133. Upis 134.

Tenebrionites iO. Xylophagi 30.

Tentyria 127. Zonitis 15g.

Tetratoma ii5. Zoph.osis 121.

Throscus 34. Zygia 44.

Ulig«r's Migaz. III. Ba
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III.

Zusätze, Berichtigungen und Bemerkungen

zu

Fabricii. Systema Eleutheratorum.

Tom US II.

^uf den mir bekannt gewordnen Wunich niehrer Entomo-

logen liefre ich hier , nach einem Nachtrage von Bemerkun-

gen zum ersten Bande jenes klassischen Werks, die zu dem

zweiten Bande gehörenden Anmerkungen, und beziehe mich

auf das im crrtcn Bande des Magazins S. 306 u. fg. Angeführ-

te. Der Beschluss des Ganzen folgt im nächsten Bande, da er

hier keinen Raum mehr fand.
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Nachtrag zu den Bemerkungen

zu Tomus I. von Fabricii Systema Eieuthera

Fabr. Tom. I. Seite 2. Nura. 2. (Magazin I. Band. S. 308.)

Leihrus atneus ist ganz unstreitig ein Luccnus , dem L.

rabQ'ides etwas ähnlich.

S. 12. N. 55. Geoirupes Tvfhon. — Das Vaterland ist Pn.si-

lien. Fabricius und olivier haben ein Mannchen mit ab-

gericbnen Fh'igeldekken vor sich gehabt. Frische Käier

sind eben so grauharig auf den Fh'igeldekken wie auf dem

Halsschilde, und sie sind:

Scarahaeus laniger Oliv. Ent. i. 297. 22a. Icon, tab, 28»

fi^' 247.

Scarab. Goliath Voet Kaf. i. tab. 17. fig. 114.

Sca'^^ab. Esau Jablonsky Käf. i. tab. 4. fig. 4.

(im Texte Sc. Gyas.)

Das Weibchen hat einen flachen narbenlochrigen krusti-

gen Halsschild, der, so wie der Kopf, ohne Hörner. ist.

S.20.N. 69. Geotrupes Talfa.— Inder Beschreibung nniss c«;

Triflo major '^uvmco heifscn, nicht wmör. Vgl. Entcin,

syst. l.

S, 21, N. 75. Geotrupes Aräior — ist ein Scarahus, vcr,;l.

Magaz. II. 210. 7. -

torum.

K 2
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S. 23- N. 4. Scaraheus Momus — In den Artkennzeichen lese

man elytris Jaeuibus statt brevibus,

S. 27. N. 4. (Mag. S. 312.) Otiitis Clinias. — Der O. Lo^

fhusi%t ohne iJweifel nur Abändrung davon, vgl. Magaz.

II. 198. 4. Eine sehr verschiedne Art aber ist Scarahaeus

Moeris Pallas, den Herr Etatsrath und Ritter Böber uns

mitzutheilen die Güte gehabt hat. Man lösche daher das

Citat aus Pallas weg. Die Männchen dieses Käfers, von

dem Pallas nur das Weibchen beschrieben und abgebil-

det hat, haben sonderbar gekrümmte Vorderschienen, wie

eine Kurbel. Der ganze Käfer ist kohlenschwarz, unge-

* flekkt, und die Oberfläche des Halsschilds hat keine ge-

schlängelte flache Vertiefungen und erhabne Punkte, wie

Clinias, sonder» ist äufserst fein chagrinirt. Olivier's un-

zulängliche Beschreibung macht es ungewiss, welche der

beiden Arten, Pallas Moeris oder Rossi's Scar. irroratus

er vor sich gehabt habe, man darf daher Scar. Moeris

Oliv. Ins. 3. 136. 163. tab. 21. fig. 193. nur fragweise anfüh-

ren, wenn man nicht, wie in der Uebersetz. Entom. i. 246.

i53, annehmen will, dass er den Clinias beschreibe, da er

Toskana und Bosc's Sammlung anführt, und die tata-

rischen Steppen vielleicht nur in der Meinung von

der Einerleiheit des Russischen Käfers hergesetzt hat.

S. 18« N. 8. Oniiis ^asiiis. — Man streiche das Citat aus

Olivier weg; Olivier beschreibt eine dem Mimas ähnlich^

Copris, die wir aus Brasilien bekommen haben, und auf

die Fabricius Beschreibung nicht passt.
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S. 2p. N. 9. Onitis Sphinx — Der Sphinx aus China ist wohl

unstreitig dieselbe Art mit dem aus Bengalen. Alle Exem-

plare, die ich gesehn habe, waren Männchen und unter-

schieden sich vom männhchcn 0, Philemon S. 30. N. 14

nur durch die beilformig nach innen erweiterten Mittel-

schienen.

S. 30 N. 14. Onitis Philemcm — ist höchstens wahrschein-

lich nur Abandrung von Sphinx. Die Bildung der Berne

ist in dieser Gattung nicht standhaft, wie uns der europäi-

sche Clinias lehrt.

Mag. S. 314. N. 17. Copris meiallica ist eine Abandrung des

Weibchens vo« Gazdia n. 76.

— — N. 23. Copris Catia — ebenfalls.

S. 315. N. 49. Copris Bonasus,

S. 31^« N. 76 Copris Gazella.

Die Gazella scheint wegen ihrer Horner, des Umrisses

und der Oberfläche des Halsschilds, und wegen der Vor-

derschienen e ue \er chiedne Art zu sein, zu dtr Copris

meiallica und Catta als Weibchen gehören. Das Weibchen

des Bonasus ist uns entweder noch unbekannt , oder die

Abandrung mit gezahnter Wurzel des Horns, oder jene

mit kurzen Hörnern ist sein andres Geschlecht. Diese Be-

merkung machte ich auf Veranlassung des um die Natur-

kunde so verdienten Herrn Justizraths Tön der Lu nd.

— — N. 75. Copris Ahes — ist da« Weibchen von

S. 317. N. 107. Copris Hübneri — vgl. Magaz. II. S. to6.
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Fab. S. 63. N. 40. Jteuchus fjallens — ein Onitis, und wohl

nur Abandrung von At. pallipes. n. 38.

^Onitis fjallens Magaz. II. 15)9. 5.

. Er findet sich auch in Portugall und um Astrakan.

S. 69. N. 7. Ai)hoclius suhatus — eine schöne und deutlich

verschiednc Art, fast von dem Körperbau des Ä/^va/wj mit

drei starken Kopfhokkern und einer stark erhabnen Linie

davor, und mit kerbstreifinen Flügeldekken.

Mag. 32-0. N. II. AphofHus frodromus und

•— 3;li. N. 22. Ayhoaim comfiircatus*

Wenn Fabricius fvodromus der Sc, didicus von Panzer ist,

welches viel Wahrscheinlichkeit hat, und sein Conspurca-'

ins der Conspurcaius der übrigen Schriftsteller, so muss

das Cuat 6c. cons-purcatm Linn. S, N, 2. 549. 34. Fn. Su.387

zura F'/Trf>^c«zKo/fesetzt werden, denn in Linne's Samni-

hing st5,kkt unter dem Namen Consjourcains der Sticticus

Panv,. S. iScar, conspttrcalus Marsham Em. Britt. L iz. 13.

Weim mau auch annimmt, was wahrscheinlich ist, dass

Linne unter dem Namen mehre ähnliche Arten verwech-

selt hat, J.O bleibt uns bei seiner unzulänglichen Beschrei-

bung kein andres Auskunft -Mittel über, als seine Samm*

hing.

322. 35. Afhodius rufipes und

523. 36. Aphodiiis n^gripes.

Das Linneische Citat : A. rufipes gehört sicher nicht zum

Nigripes und höchst wahrscheinlich zum '^Rufipesi man

gtrtichs also die darauf sich bezfehende Bemerkung we^,.
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Fab. S. K. ii. Hister acuminaius— einerlei mit H. nitidu-

Jus ii. 7 nach einem von ffurine ans Genf mit^etheilten

St'ikke. Der After ist nicht länger als an ähnlichen Arten,

ist nur bisweilen zufällig ausgestrekkt.

S. 89. N. 16. Hider metallicus — Dazu gehört H. ru^ifrons

Payk. Fn. Suec. i. 47. 15.

S. 95. N. 13. Sphaeridium obscurum

— — 14. Sfhaeridium rufipes und

— — 15. Sphaeridium anaU — sind alle drei Nitidulen

aus der Familie, welche Herbst Sircngijlus , Kugelann

Cychramusy nennt,

S. 98« N. 28. Sphaeridium festaceum ist ein Phalacrus Payk.

S. 102. N. 2. Chtlonarium pundaium — Das Käferchen, das

Hr. Justiirath Tön der Lund seinem freunde Hell-

wig mitgetheilt hat> ist in seinem ganzen Baue den ei-

förmigen Lampyriden zunächst verwandt. Die Vordcr-

füfse dieser Art haben eben s^olche Fuf glirder, wie die

hintern Fiifse; ihre Zahl aber konnte ich nicht r.ich<^r aus-

machen. Die Fühler sind peitschenfonnig: der Stn.1 zwei-

gliedrig.

S. 103. N, 2. Byrrhus Pilula — Man f{i2.e hinzu : Dermestes

Filula Linn. Fn. Su. 427. Bei dem Linne'ischen Citate tr-

hebt sich eine grofse Schwierigkeit. Nach der Be^clir.

bung der Fauna Suecica kann unser Byrrhin' Pihih ric^{

gemeint sein : Colore omnino murine j. e nigrofusiu ; iho-; ax

ghher nitidior ; elytrei vix manifeste striata. Sait::t pedibus.

la der ersten Ausgabe der Fauna hiefa der Käfer : Murdti-



1^2 Bemerkungen zu Fabr. Syst. Eleuth.

la suhrotunda, colore murino; hahiiat in hortis inier Safa,

nnd stand bei den Haitiken. In der zweiten Ausgabe wird

diese Mordella mit ihrer Beschreibung zum Dermesies Pi--

lula gezogen, dessen Artkennzeichen ist: iommtosus ovaius

fusconebuhsus, wovon die Beschreibung nichts sagt. Im Syst.

Nat. stellt Linne' seinen Derm. Pilula zu den Byrrhen und

sagt: Genus cum fvaecedentihus (Anihrenus Scrophulariae,

Mmeorum und Verh^sä') idem suadent habifus et femora, Ii"

cet aiiiennae non nihil differanf und gibt ihm die Kennzei-

chen : fuscus elytris striis atris interruftis, Marsham in der

Entom. Brittan. Vorrede S. XIII, XIV sagt, dass der Byrr-

hus Pilula Fahr, in der Linneischen Sammlung unter dem

von Forsters Hand geschriebnen Namen Cistela fasciata

Forst, stekke, und behauptet, dass der Linneische Käfer

uns entweder völlig unbekannt sei , oder unter einem an-

dern Namen vorkomme. Er muss also in der Linneischen

Sammlung fehlen. Mir ist es wahrscheinlich , dass Linne

wirklich den B. Pilula Fabr. unter dem seinigen verstand,

dass er aber, wie das nicht selten geschah, wit Unrecht die

Mordella Faun, ed. i. dazu rechnete, die man fiir Cyphon

I ~ hemisphaericus Fabr. halten möchte, wenn diese Anlagen

von Fiügeldekkenstreifen hätte. Man sieht aber zugleich,

dass ungliikklich genug für die Synonymie, fremde Hände

in der Linneischen Sammlung beschäftigt gewesen sind.

/. S. 124. N. 9. Scarites laevigatus — ändert mit deutlichen,

aber sehr fein gezognen Streifen auf den Fliigeldekken ab,

und kommt im Friaul, in Siidfrankreichj Schweiz, Portu-

gal! und Südrussland vor.
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Sc. laevigaius Panzer Fn. Germ. 66. tab. i.

5 . sabuhsus Oliv. Ent. 36. 11. 12. tab. i. fig. g.

5"^. arenaritis Petagna Im. Calabr. 2$. 122. tab. i. fig. 7.

Sc. iiitoralü Creiitz Ent. Vers* 134.

S. i4f. N. 1$. Blafs glabra. — Als Männchen gehört dazu

Helopi laticollis Panz. Fn. Germ. 36. tab. i.

S. 148. N. 22. Tenebrio brunneus. — Wenn Fabricius Käfer

tpirklich Herbsts T. purpureus (s. Magaz. I. 341. 22.) und

mein Isocerus ist, so niuss man auch das Citat: Attelabuf

glaber Degeer Ins. IV. «03. 2. tab. i^. fig. 14—16. hinzufü-

gen. Latreille nennt diese Gattung Parandra*

S. 149. N. 25. Tenebrio caclaverinus — ist nach Megerle's Be-

luerkung einerlei mit unserm T.juvenis aus Portugall, der

aber noch nicht mit schwarzem Unterleibe vorgekommen

ist. Schwerlich aber möchte ein Tenebrio sich im Aase

finden. Aehnlich ist T. cavus Herbst.

^ N. 28. T, chrysomelinus — kommt im zweiten Theile un-

ter dem Namen Mycetafhagus glabraius II. 567. la noch

einmal vor, ist aber ein Tenebrio.

S. 160. N. 23. Helo^s laevis — warum keine Necydalis von

der Familie niit ganzen Ftügeldekken ? Alle Kennzeichen

stimmen damit iibercin.

S. 165. N. 4. Mehnärya repanäa — istikeine M^/awc/rt/a, son-

dern ein Helops.

S. 168. N. I. Carabus scabrosus. — Man lösche das Citat:

scabrosus Oliv, weg, denn Olivier's Käfer ist eine wesent-

lich verschiedne, iii Taurien und Griechenland vorkora-



1^4 Bemerküngen zu Fabr. Syst. Eleuth.

mende, blaue oder grüne Art. Es wäre zwekkmäfsig, dem

deutschen Käfer Creutzer's Namen Qigas zu lassen un4 den

Namen Scdbrosus für olivier's Käfer zu sparen.

S. 350. Mag. N. 63. Carahus humeralis und,

S. 351. N. 66, Carahus axillaris scheinen doch verschiednc

Arten zu sein.

S. 184. N. 7$. C. vufipes '— ist nach Fabricius an Megerle

nutgetheilter eigner Bestimmung, die schwarze Abandrung

van

C. excavaius Payk. Fn. Suec. i. 123. 34.

C. excav'atus Preufs Käf. i. 185. 61,

C. excavatus Panz. Fn. Germ. 34. tab. 2.

S. 1S9. 104. (Mag. S. 354.) Carahus elatus, •— Nach Lund's

eigner Bestimmung, aus dessen Sammlung Fabricius diese

Art beschrieb, ist der Scarites Gagates Panz. ganz richtig

dieser C. elatus, womit auch das Vaterland übereinstimmt.

Der portugiesische Striola ist Fabricius Carahus glohosus n.

III. Beides bestätigt unsrc frühern auf die Beschreibungen

gebauten Vermuthungen.

S. 500. N. 154. Carahus Nigriia. C, confluens Panz. I. c.

Man hält diesen für den C. maurus h. 45, aber mit Un-

recht, denn dieser soll ungeflügdt sein.

S. 254. N. 15. ffyclrephilus striaiulus — eine gröfsere Aban-

drung des folgenden H. margineUus, nach dem Stükke,

welches Fabricius an Mcrgerle geschikkt und dieser mir

nütgetbeilt hat.

Magaz. S, 369. N. 3. Dyticus marginalis.
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Magaz» S. 370. N. 4. Dyticus circiwiflexus N. 5. funäulatus.

— ^ /— — N. 7. — Roeselii.

Es ist bei diesen Käfern bisher eine grofse Verwechslung

vorgegangen und zum Theil auch jetzt noch nicht ganz

ins Reine zu bringen. Maif niuss folgende Arten unter-

scheiden :

I. Dyt. margindlis mit dem Weibchen mit abgekürzt ge-

furchten Dekkschilden.

1, Dyf. circumflexus. Eine der vorhergehenden nahe vcr-

\fandte aber doch unterschiedne Art, deren Weibchen

so wie das Männchen ungefurchte glatte Fh'igeldekken

hat. Man findet ihn in Portugall , aber auch in Deutsch-

land, nur dass unsre Käfer einen einfarbigen bräunli-

chen Unterleib haben. Die Männchen sind mit den '

Männchen von D. marginalis vt rwechselt, die Weibchen

hat Schrank in der Fauna ßo'ica als Abändrung der Männ-

chen angesehen.

3. Der Z?i/^. (//m/i/a/ttj Bergsträfs. tab. 7. fig. i, vielleicht der

Simistriaius Lin. , ist gröfser als Marginalis, nach hinten

platter; der Vorder - und zuweilen auch der Hin<crrand

des Halsschilds ist nur äufserst wenig gelbgesäumt , nicht

wie bei Marginalis. Die Furchen des Weibchens rei-

chen nur bis hinter die Hälfte der Flügeidekken. In

Norddeutschland gemein.

4. Der Dyt.funäulatus Fab. Payk. und Magaz. i. 67. 5—4.

5. Der Dyt, dispar Rossi. Roeselii Oliv. u. Preufs. Käf. Bei

diesem fehlt es noch an hinlänglichen Erfahrungen. In

Portugall findet sich kein andres Weibchen, als mit glat-
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ten ungentzten Flügcldekken , den Männchen bis auf die

Fufsscheiben ganz ahnlich. Ich habe vier solcher Weih-

chen vor mir. Rösel rouss solche Weibchen auch in

Deutschland gefunden haben. Sonst ist alleemein ange-

nommen, dass das Weibchen so beschaffen ist, wie ich

e« im Verz. d. Preufs. Kdf. beschrieben habe, mit nadel-

rissiger Oberfläche der Flügeldekken. Sie sind mit glatc-

dekkigen Männchen gefangen, Rossi, Olivier u. 3. ge-

ben iie als den Geschlechtsunterschied an, und die Ana-

logie ausländischer Arten stimmt damit überein. Iclv

habe noch nie ein Männchen mit nadelrissigen Flügeldek-

ken gesehen, und doch beschreibt Bergsträfser nach

Schneid. Mag. 365 solche Männchen. Findet dabei nicht

etwa ein Irrthum Statt ? Oder müssen wir drei Abwei-

chungen, vielleicht Arten annehmen: erstlich den ge-

wöhnhchen Roesdii, dessen Weibchen nur nadelrissige

Flügeldekken hat ; eine zweite Art, deren Weibchen wie

das Männchen glatte Dekkschilde hat, und eine dritte

Art mit nadelrissigen Flügeldekken bei beiden Geschlech-

tern. Wie unterscheidet man aber diese Arten ?

S. 277. N« 5« Ehphorus ehngaius. — Man streiche das Sy-

nonym von Olivier weg und setze es zu E. crmatus n. 6.

S. 278.

S. 31p. N. 58- Vermestes variahilis. — Die Citate aus Pay-

kull und Herbst gehören schwerlich hierher, da der von

ihnen beschriebne Käfer mit Härchen besetzt ist, die von

einer gewissen Richtung betrachtet auf den Flügeldekken

Reihen zu bilden scheinen. Kugellam hat ihren Käfer in
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Schneid. N. Magaz. 552. 8. als Ifs Lycoperdi beschrieben

und späterhin Ifs fihsa genannt.

S. 378. N. III. Coccinelh vilhsa, — Latreille macht daraus

eine besondre Gattung Nilion, die er zu seiner Familie

Belopii rechnet, bei der 5, 5, 4 Fufsglieder sind. Also kann

der Käfer nicht zu den Coccinellen gehören, welche nur

drei Fufsglieder an jedem Fufse haben.

S, 391. N. 15. Cassida viUata — In der Beschreibung des

• Supplements wird man höchst wahrscheinlich statt Uneae etc.

exierioribus marginalibtis antice fers cceuntibus lesen müssen

ffostice, dann stimmt sie ganz genau auf die C.oceUaia

Herbst. Col. vill. 244. ig. tab. 131 fig. 4 wobei Nordameri-

ka als das Vaterland angegeben wird ; wir aber haben diese

Cassida aus Halle, woher sie Schiippel gewiss mit der C. ni-

gra Herbst erhalten hat. Zugleich kann man citiren:

C. viitata Herbst. Col. VIII. 253. 127.

S. 395. N. 48. Cassida bicolor und

S. 397. N.-$^. Cassida auriihaJcea sind Eine Art, die Knoch

aurata genannt hat. Dazu gehört

:

C. bisiripunctata Herbst. Käf. VIII. 275. 47 tab. 133. fig. 5.

Die Tüpfel sind aber nicht immer deutlich.

S. 413. N. 9. Colaspis iricolor — ist eine Abändrung der

vorhergehenden Colaspis viridis,

S. 418. N. 2. Eumolpus nitidus und

S. 419. N. 4. Eumolpus cyaneus — Das Vaterland von bei-

den ist verwechselt, wie Hr. Justizrath Lund schreibe,
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aus dessen Samjnlung Fabricius den Cyaneus beschrieb,

der aus Ostindien kommt. Diesen Cyaneus haben wir

von Braunschweig aus unter dem Namen hengalensis ver-

schikkt. E. nitidus ist aus Siicl Amerika. Wie unterschei-

det sich aber diitstt Nitidus von Chrysomela Surinamensis

.und wie von Eumolpus igniius? Ich habe eine Folge von

Käfern vor mir: aus dem einfarbigen Blau — grünlich-

blau — grünlich mit blauer Unterseite — ganz grün —
grün mit goldnenPlügcldekken — gnin mit goldrothf n—
blau mit goldrothen — dunkelblau mit kupferrothen Flü-

geldekken. Die Gröfse des Käfers und die Stärke der Punk-

te auf der Oberfläche ändert sehr ab. Diese Folge von

26 Stükken ist aus 50 aus Brasilien gekommnen aus-

gelesen.

S. 425. N. II. Chrysomela odomaculaia — eine Voryphora,

ist Chr* aesiuans Linn, S. N. 2. 593. 48.

S. 429. N. 90. Chryscviela hicolor — Man füge noch hinzu

Chr. fucata Fabr. Eleuth. 444. 132. nach Fabricius eigner .

an Hn. Megerle mitgetheilter Bestimmung die grünliche

Abändrung.

S. 431. N. 48^ Chrysomela calcarata. — Wenn nicht die

Gröfsc im Wege stände, würde man sie für eine Chr. hae-

morrhoiddlis halten , oder ist sie vielleicht eine Abändrung

von Chr. Litura'i

Mag. S. 413. N. 83- Chrysomela viminalis. Unter den Abänd-

rungen ist Clw. Baaderi Panz. Fn. Germ. 24. tab. 14 aufzu-

führen vergessen.

S. 43p. N. 102. Chrysomela Polygoni — Vielleicht ist Galle-
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ruca ruficoilis S. 475). N. 6. wobei GeofFroy n. i6 citirt

wird, der doch sicher die C. i'o/vgom' beschreibt, einer-

lei mit ihr.

S. 444. N. 134. Chrysomela bulgarensis ist eine blaue Abänd-

rnng der Chr. aenea, wie Megerle von Fabriciiis selbst ei>

fahren zu haben versichert.

S. 474» N. ip. Lema nigricornis— ist Crioceris dorsalis Oliv.

Enc. meth. VI. 201. 24.
^

S. 475. N. 24. Lema cornuia — In einem von Bosc mitge-

theilten Exemplare war der Kopfroth mit bräunlichem Mun-

de und die beiden stumpfen Hökker standen auf der Stirn.

Also muss es fronte statt narihus heissen.

S, 480. N. 14. Galkruca Baccharidis —• hat Linne schon

sehr gut unter dem Namen Chrysomela iomentosa S. N. 2.

^01. 107 beschrieben.
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Bemerkungen zum zweiten Theile von Fa-

bricius Systema Eleutheratorum.

87. Erotylus. S. 3.

2. E. reikuhtus — eine Dory^hora d. h, eine Chrysomela

mit einem Bruststachel.

%. E. elevatus — wie ist er vom Punctatissimus n. 12 ver-

schieden ?

212.. E. alternans — Ab'ändrung von E. fasciatus N. 19 wobei

die vordere Binde getrennt ist. Es fehlt nicht an Ueber-

gängen.

88. Aegithus. S. ^.

Zwischen dieser Gattung und den Erotylen ist keine we-

sentliche Verschiedenheit. Die Hintertaster des Erotylus

fasciatus, von dem doch Fabricius nach S. 6 die Gattungs-

kennzeichen genommen hat, sind den Hintertastern des Jegi»

ihus Surimammsis völlig gleich.

I, A, &minamensis. — Eben dieser Käfer ist auch :

Chrysomela clavicornis Lin. S. N. 2» 590. 29.

Chrys. clavicornis Oliv. Enc. raeth. 5. 718. 127.

Degeer. Mem. V. 351. 4 tab. i6 fig. 11.

89. EUMORPHUS. S. II.

I. E. immargin.ifus. — Der Name und das Hauptmerkmal

stimmen nicht mit der Natur überein. D0 Dekkschilde
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haben einen umgeschlagnen breiten Rand, der sie auch

oben herum wie eine erhabne Leiste umgibt.

90. Cnodulon. S. 12.

Latreilie nennt diese Gattung nach einem griechischen

Worte Cnodalon.

pi. Atopa. S 15.

1. A. cervina — Piinus iestaceovillosus Degeer etc.

2. A. cinerea — blofs Abändrung von Cervina

P3. CiSTELA. S. i5.

2. C. Ufturo'ides — C. hfturoides Oliv. Panz.

Das Citat von Leske gehört vielleicht eigentlicher zu dcif

ähnlichen Picipes n. 4*

3. Cte^taua — in Ungarn, Portugal!. Keine Cistela, son»

dern eine Gall-eruca

:

Gaßeruca nigrifes Enc. uieth VI. 588- xa.

Chrysomela lusitanica Lin. S. N. 3. \o66, 2>

5. C. hicolor — Abändrung von Sulphurea, die man leicht

hervorbringen kann, wenn man die lebendige iS'u/^Äur^a

einige Zeit im Wasser lUsst.

12. C. rufipes — Ob von C. fusca Panz. Fn. Germ. 25 tab»

verschieden ?

i~ C. fulvifes — Ö, Luperus Herbst. Arch. 65. 4. tab. 23»

fig. 30. und die röthUche Abändrung ist AUeciüa ferrugintä

Fabr. 22. 4.

15. C. murina — Das Citat aus Herbst fallt weg. Ab'andrun-

gcn sind: C. Euonymi n. 19, C. thoracica n. i6 und C, Rep-

pensis Herbst i\rch. 65. 6, tab. 23, fig. 32*

.1 §-f'i MagiZ II! Bd.
.
L



102 Bemerkungen zu Fabr. Syst. Ekuth. II.
i

x5. C, thoracic» — Abändrung von C. murina und Euonymi, -

C. rubricollis Panz. Fn. Germ. 34. tab. p.
|

Ig. C. humeralis 7— Die Axillaris von Paykull ist eine be-

sondre Art, C. axillaris Iiiig. Schneid. Mag. Panzers C. /»m-
'

meralis gehört nicht hierher, wohl aber
]

C. bi]f)usiulata Panz. Fn. Germ. 25 tab. 15

C. bipustulata lUig. Schneid. Mag. i. ^o(5. 12.
'

19. C Eaonymi— ändert sehr ab , Si Murina und Thoracica 1

21. C maura —
,

i

C ^'«t;/^ Iiiig» Schneid. Mag. 1. dog. 14.
|

C. brevis Panzer Fn. Germ. 25. tab, 17. ^

C. flavipes Oliv. Ins. 54. 13. lo. tab. 2. fig. 21. a. b?
j

Hdofs ficifes Panz. Fn. Germ. 24 tab. 4 ?

28. C, sexlineata — Habitat in Promontorio bon. Spei — ist

eine Galleruca und vielleicht nur Abändrung von G. irili^

neata Fabr. i. 485. 4a.

I

94. Allecula. S. iU

Die Fufsglieder sind fünf an den vier vordem, vier an ]

\

den Hinterfufsen.

I. A. Morio. i

i

Ciäela opaca Iiiig. Schneid. Mag. n. i^.

Cisiela opaca Panz. Fn. Germ. 25. tab. ig.

auf die die Beschreibung der Taster und Paykulls Beschrei'
j

bung, aber nicht die Beschreibung von Erofylus'rufipes Eni.
\

syst, passt. Cisteh varians aber und füscata, so wie Fer*y \

ruginea, welche blofse noch nicht ausgefärbte Cisiela fulvi-

pe: ist, kann man von den übrigen Cistelen nicht trennen. '
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96. ZONITIS S. 23.

2, Z. jiraeusfa. — Aendert mit einfarbigen Spitzen der FIü-

geldekken und mit ganz schwarzen Fliigeldekken und

schwarzer Brust (Z. nigripennis n. 3.) ab.

Lytfa afra Rossi Fn. Etr. i. 292. 594. tab. 3. fig. i. 3.

Mylabris festacea Rossi. Fn. Etr. i. 440. 209.

3. Z. nigripennis, — AbUndrung der vorhergehenden Arf,^

auch in Italien.

5, Z» imttica.

Mylabris fulva Rossi Fn. Etr. Mant. i, 440. 210. tab. a.

fig. F.

6» Z. fulvipennis, — Habitat in Hungaria, Sie ist von den

eifrigen Naturforschern 1;. Koy und v. Böhm unweit der

Donau bei Ofen auf Nigella arvmsis gefunden.

%, Z, flava ^ vielleicht eine Abändrung der Z. praeutia,

IL Z, vütata — Z. piezaia Suppl. &c,

^7. Apalus. S. 24.

Der A. iimaculatusy der auch in Ungarn gefangen ist,

ist eine .wahre Zonitis.

pp. SAgra S. 16.

i. S, femorata^

Herbst. Käf. 7. 256, i tab. 112. fig. 5.

^. »y. purpurea»

Herbst. Käf. 7. 2^5. 2. tab. 112. fig. ^.

Eine schwärzHchblaue Abändrung ist;

S. dentipes Herbst. Käf. 7. 263. i. tab. 112. fig. 4.

die man nicht mit der gleichnamigen Sagra von Fabricius

verwechseln aiuss.

L ^
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100. Clythra. S. 28.

f. :C. fälliafa. — Der schwarze Tüpfel an der Flügeldefc^

'* kenwurzel fehlt zuweilen.

C. iransversa Iiiig. Mag. 1. igz. 13.

10. C. sexmaeulata, — Schneid. N. Magaz. 1. 187. i.

15. C. quadrinotaia Suppl. iio. 5.

18. C, Atrafhaxidis — auch im südlichen Frankreich.

15). C. monsfrosa gehört wie die folgenden Arten : plicata, g/&-

hery impressa, crisiaia zu Knoch's Gattung Chlamys,

ao. C. plicata,

Chlamys tuherosa Knoch N. Beitr. i. iiS. i. tab. 4. fig. i. 2,

Bvuchus gihhosus Fabr. Eleuth. a. 397. 10.

Sruchus gibhosus Oliv. Enc. meth. 5. 198. 8-

27. C. iridentata. — Die Chrysom. irideniata Lin. ist eine

verschiedne Art, zu der auch der hier citirte Degeer, SchaefF.

Icon. tab. 36. fig. 13; Clytra iridentata Schneid. N. Mag. i.

ipi. 10. Oliv. Enc. meth, 6. 31. 2. und Laichart. Tyrof. i.

170. 4. gehören. Paykull vermischt Linne's undFabricius

Käfer, und Geoffroy n. 3. gehört zu Linne''s Chrys, Jon-

gimana.

2p. C. faxicornis,

Cryptocephalus iridentafus Petagna Ins. Ca!. 52. il. tab. r.

fig. 8.

• 31 C hifasciaia. — C. hicolor Web. obs. ent. 64. i. t

34. C. odopm:^^^^^' — Das Citat aus dem Naturf. gehört zu

C. riificollis n. 4^*

'38. C. quadrimaculata. ^ Liane's chrys. quadrimaculata ist

ohne Zweifel einerlei mit öc\r Art, welche man gewöhn-

lich für Cl. scopolim Fabr. zu baii^n pflegt: Cl, scopolina



Bemerkungen zu Fabr. Syst Eleutli, IL

Panz. Fn. ;Germ. 48. tab. i^. Cryptoc. scopoJinus Panz. Na,-

turf. 24. 17. 23. tab. 1. flg. 23. und Rossi Fn. Etr. i. 94. a-jz.

Buprestis unifasciata ScopoU carn. 105. Sie unterscheidet sich

von C. jcopoUna Fabr. durch gelbe Schienen , und von C

4-inacu1aia Fabr. dadurch, dass bloss die Lefze röthlich

ist, und nicht der ganze Vorderkopf, dass auch Brust,

Unterleib und Schenkel nicht röthlich sind, welche man

nach der, freilich unvollkommnen, Beschreibung für röth-

lich halten muss. Die C. 4-inaculata Fabr. ist uns, wenn

gleich mitten in Deutschland einheimisch, völlig unbekannt.

S. Cl. scopolina n. 52. Die Citate aus Linne und SchäfFer fal-

len also weg.

40. C, longimana — unsre CL axillaris,

Cl. longimana Oliv. Enc. meth. 6 31. 3.

CJ. trideniata Panz. Fn. Germ. 48. tab. 12.

Dagegen fällt Chrys. longimana hin., zu der Geoffroy Ins. r.

196' 3« gehört, welche Fabricius zu seiner triJeniata ge-

zogen hat, weg. Da die Beschreibung der Larve von Hüb-

ner herkommt, so gehört sie zu Linne''s Chr. longimana,

. die Linne und Hühner auf Trifolium monianum gefunden

haben.

4?. C. ruficolUs, — C. i-punctaius Panz. Naturf. 24. 17. 22.

tab. I. fig. 22.

47. C. brunnea — ändert mit schwarzer Wurzel der Flügel-

dckken und einem hintern schwarzen Flekke ab.

50. C. cyanea — Panz. Fn. Germ. 45. tab. 5.

Aendert mit grünliclien FKigeldckken ab. Häufig auf Ha-

sclstrauch um Braunschweig im Mai in Begattung ge-

fangen.
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51, C. bucephala — Geoffr. Ins. 1. 15)7. 5.

Panzer Fn. Germ. 45. tab. 6.

5Z. C. scapoUna. — Das Citat aus Panzer gehört zu Chrys,

/^-maculata Lin. S. was bei Clythra /^-macutata n. 38. be-

merkt ist.

Abändrungen dieser Scopolina sind

:

Cl. rubicunda Laich. Tyr. 1. 169. 3.

CI. rubra Oliv. Enc. meth. 6. 35. 22.

Chryi, melanocephala Schall. Hall. Abh. i. 276.

GeofFroy Ins. i. 196. 2.

Schaelf. Icon. tab. 5. fig. 5. 7.

54. C. paracentesü. — Linne's Beschreibung ist dunkel, scheint

aber auf unsre Lema suturalis aus Portugall zu passen, um

so mehr da unter den portugiesischen Insekten keins ist-,

auf welche man sie besser anwenden könnte, und Linne's

Chrysomela war aus Portugall.

loi. Cryptocephalus. S. 41.

3. C. Salicis, — Cr. triinaculaius Rossi Fn. Etr, i. loi. 246,

4. C. sexnotatus — zeichnet sich durch einen nadelrissigen

wie mit einem scharfen Kamme gekämmten Halsschild aus,

weswegen wir ihn , als er aus Portugall gebracht wurde,

C Comtus und die Enc. meih. 6. dip. 19 C, rii^icollis nann^

ten. Man findet Abändrungen mit dunkeln Schuitertüpfel,

diese scheint C, humeralis n. 14 zu sein. Zuweilen sieht man

auf den Fli'igeldekken eine abgekürzte schwarze Strieme

und einen Tiipfel,

5. C, laeius — mixtus Schneid.
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7. C. venusius — eine Abändrung davon ist C. ornatus n. 52-

13. C. marginaiiis. — Die Männchen, welche auf dem Harze

oft in Begattung gefunden werden , haben ganz bl^uc FIü-

geldekken und sind C fiavilabris Fabr. n. 57-

14. C, hwneralis — wahrscheinlich Abändrung von iexnota-

tus n. 4.

17. C. lineola — Abändrung von Bipundaius. Die schw^r/e

Strieme bedekkt zuweilen das ganze Mittelfeld der Flügel-

dckke.

18. C. bi'maculatus. — Wenn er mit Schallers Chrys. melano"

cefhala einerlei Käfer ist, so ist er ein Clythra und zwar ei-

nerlei mit Cl. scofclina n. 52., ist er aber ein wahrer Cry^}-

tocefhalus, so muss jenes Citat weggelöscht werden.

21. C. irilweafus — 2Z boihnicus und 23 frenaUu (wo es <fim-

ctis duobiis nigris nicht rujis heifsen muss) sind Abän-

drungcn des C. 10 -functatus n. 66,

i-j, C. mriegatus — Panzer Fn. Germ. 13. tob. S.

iSf. C, imperialis. — Das Citat aus Laicharting ßllt weg,

denn er zählt auf jeder Flügcldckke nur 1, 2 Tüpfel.

92. C. ornatus Abändrung von Venustus n. 7.

39. C. lobatus — C, notattis Schneid. N. Mag. i. 2i3/ 25.

48. C. glabratus. — Alle Citate und das Vaterland fallen weg,

sie sind durch ein Versehn von Viiiatus n, 52. hieher ge-

kommen. Man setze dafür :

^

Habiiat in Brasilia. Mu.\ V. Bajzh.

56. C. labiatus — Oms, laVmia Lin. (5cc.
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57. C. fiamlahris violaceus nitidus, cre luiescenfe, nicht fu-

heseente u. s. w. Ist das Männchen von C. marginaius n. 13.

58. ^. flavipes,

Chrysom. parenthesis Schrank. Fuefsl. N. Mag. I. 153.

Crys. glaucocephala Schall. Hall. Abh. i. 277. eine Abändrung

mit gelbem Halsschildsrande.

60. C. H'lbneri — Chrys. higuttaia Schall. Hall. Abh. i. 278.

61. C. Moraei — Schaff. Icon. tab. 238. fig. 2. nicht 5.

^3' C. 8 - guttatus — ändert mit ungefärbtem Halsschilds-

rande ab.

C. sexfustuhius Rossi Fn. Etr. i. 102. 248.

66* C. 10 - punctaius — Herbst's C. hiroglyphicus gehört zur

folgenden Art. Abändrungen sind: Cr, irilineatus, bothni-

cus und frenatus n. 21— 23.

67. C, hieroglyphicus — Herbst Arch. tab. 23. fig* 26.

68. C. cohraius —• C 14 - maculatus Schneid, nicht 13 - mac.

Er ändert sehr ab und findet sich auch in Taurien.

6p. C, dubius — ist ein Eiimolfus.

71. C. haemorrhoidah's — Rom's Käfer ist eine andre Art

mit gelbem Rande des Haisschilds und der Dekkschilde:

Cr, marginellus Nob.

73. C. lipusiulatüs Bupredis higuttaia Scop. Carn. 2or.

75« C, 4-pusiulatiis Linne''s Chrysomcla ist der MycetO"-

phagus j^- maculatus, vielleicht auch Fabricius Käfer.

77. C. histrio — C. irisiis Laichart. Tyrol. i. 184. ir.

S5. C. pusillus — Abändrung von Minutus n. 87. und Gra-

cilis n. 89. Er gibt die vollkommensten Uebergänge dazu.

Chrysomela minuia Herbst Arch. 3. 57, 31. tab. 23. fig. 15). b.

87. C, minuius — Abändrung von Pusillus und Gracilis,
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8p' C. gracilis — Abändrung \on^PitsiUus und Minuius. s

sangumicolUs^ Frölich Naturf. 26. 130. 55.

pi. p2. 95. sind die Namen verwechselt und miissen so Vcf

^

bessert werden: 91. auratus in fygmaem.

92. jjygmaeus in saliens.

93. Sailens in Salt2tcr, Die letzten beiden scheinen faste:

nerlei zu sein. Der pygmaeus' kommt auch am Rheine vc

102. HiSPA. S. 58.

Die ersten vier Arten leiden unter derselben Namenvei

wechslung und miissen so verbessert werden: i. salialrix i

spinosa, — 2. spinosa in aira, 3, atra in Erinaceus. -

4. Erinaceus in HijsU'ix,

3. H. Erinaceus (atra) — Das Ende der Beschreibung niuss

heifsen : denfibus posticis flavis , anticis riißs.

5. H. testacta — auf den Cisten, besonders Cistus' monspelien-

sis im mittäglichen Europa.

6. H. hipusiuhta — Panz. Fn. 43. nicht 34. Keine Hispa,

sondern ein Dasytes,

Melyris hipusi^latus Rossi Fn. Etr. i. 3^. $6. tab. 7. fig. 14.

7. H, ^-pustulaia — scheint auch ein Dasytes, Brongniard,

ni^ht Brogniard,

II. H, haemorrhotdalis — Iiiig. Magaz. i. 183. 14.

19. H. angtilafd — margine sericeaio hicfj in der Ent. syst.

sinuaio und soll wohl eigentlich serraio sein.

31. H. vittata Suppl, 116. 13.

103. CUPES. S. 66.

C. capitata — Hispa capitata Fabr. Suppl. 117, 15.

Tarsis quinque — nicht quadriarticulaiis.
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104. Dryofs. S. 67.

Die Arten, welche ich kenne, kann ich von Necyäalis

nicht unterscheiden.

los. Lagria. S. 6p.

3. L. villosa — Oliv. 1. c. fig. 2. nicht fig. i.

6. L. fubescms — Männchen von Hirta n. g.

7. L. lata — auch in Portugall.

8. L. hiria — Weibchen von Puiescens n. 6.

Oliv. 1. c. fig. I. a. b. und das Männchen fig. i. c,

14. L, livida Suppl. 119. 15.

105. Dasytes S. 71.

1. Z?. ater — Panzer's Lagvia atra gehört nicht hierher,

sonder« zum Tillus amhulans,

2. D. scuiellarh. — Das Eine Geschlecht hat an der Hinter-

schienen Spitze ein sichelförmiges Anhängsel, und an dem

Wurzelgliede der Vorderfiifse einen grofsen klauigen Ha-

ken.

4. D. nigef — JDermesUs niger Lin. S. N. a. 564. 28. Fn.

Sv. 439.

6. D. fiavipes. — Das Citat aus Panzer fällt weg.

Melyris flmibea Preufs. K'äf. i. 310. 3.

II. B. linearis — Tillus fihjormis Creutz u. s»- w.

JLagria linearis Rossi. App. 92- 4'«

107. Cerocoma. S. 74.

2. C. Vahlii — Weibchen von C. Schrehtri.

3, C. Schrtheri — Männchen von C. Vahlii.

C. Scha^fferi Rossi Fn. Etr.. i, 296. 597»
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log, Pausus S. 75.

I. P, microeephalus — Fiiefsl. Arch. tab. 13.

Herbst. Käf. 4. 100. i. tab. 39. fig. 6. a. b.

a. P. lineatus — Herbst. K'af. 4. loz. 3. tab. 3p, fig. 7, a. b.

lop Lytta. S. 75.

Olivier nennt diese Gattung Caniharis, welches man

seinen Citaten beifügen muss.

3. L. niiidula— Oliv. I. c. fig. 17 nicht 15.

4. L. collaris — auf dem Halsschilde stehn zwei schwärzte

Tüpfel.

g. L. syriaca Panz. Fn. Germ. 41 nicht 51.

Lytia ruficollis Herbst. Ach. tab. 48. fig. 4. J. RuficolUs

Meloe austriacus Schrank. En. 420.

13. L. ruficollis —
L. syriaca Herbst. 1. c. tab. 30. fig, i. j, Syriaca,

14. L. iedacea — Canthar. mehphihalnios Oliv. 1. c,

15. L. festiva — OUv. 1. c. fig. 15 nicht la. Sie ist eine wahre

MytabriSf und vielleicht gehört auch Mylabris i4.-functaia

Oliv. 47. 13. 17. t. a. fig. ca. a. (aber b kaum) hierher.

ip. L. atrata — Fnbricius Art ist zweifelhaft. Die unsrige,

welche mit Degeer's und Olivier's Beschreibung überein-

stimmt, und die sogar Fabricius für seine Atrata erkannt

hat, ist aus Nordamerika, Fabricius Insekt aus der Bar«

barei. Da Latreille bei seiner neuen Gattung Omas die

h. atrata Fabr. als Muster anführt, und diese Gattung be-

sonders durch die Kürze der Fühlhörner unterscheidet,

welches auf Degeer's und Olivier's Käfer nicht passt, so

vermuthe ich, dass die Fabricische Atrata zu der Familie
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von L. afra und Cras^iconifs gehört, und habe jenen

Nordamerikanischen K'äfer L. coracina genannt.

%\. L. ei'^hmephcila-— Diese Art ist im mittäglichen Riiss-

land , und so viel ich wcifs , nicht in Oesterreich einhei-

misch. Fabricius scheint aber mit ihr die Cantharis dubia

Oliv., die von ihm mit Unrecht zu seiner L. dubia gezo-

gen ist, und den Meloe itjviacus Sulz, der eben daselbjt un-

richtig citirt ist, und wozu Panzers eryfhrocephala ge-

hört, die hier weggestrichen werden muss, zu verwech-

seln. Diese , (die L. eryihrocephala Rossi Fn. Etr. i. i^i,

593 gehört auch zu ihr) kommt im ganzen mittäglichen

Europa häufig vor und heifsi bei uns L, verticalis,

53. L. dubia — Sulzer und Olivier fallen weg, sie gehören

zu der eben erwähnten verticalis. Das von Pallas (Icon.

nicht Iter) abgebildete Insekt ist davon sehr verschieden.

24. L. afra — Rossi fällt aus , er hat eine Abändrung von

Zoiiitis 'praeuda hiSQhriQhcn.

25. L. crassicornis — Iiiig. Wiedem. Zool. Ach. I. 2. 142. 3^.

110 Mylabris. gl -

Es ist noch nicht sicher, dass die gelbe oder schwarze

Fuh!er?pitze nur GeschlechtsVerschiedenheit bezeichne.

2. M, Cichorei. — Das Citat aus Sulzer gehört zu M. hinata

4. M. hmafa— Meloe Cichorei Sulz. Gesch. Ins. tab. 7. Äg. 11.

Die angeführte Abart mit ganzen Binden hat auch schwar-

ze Fühler. Ist sie vielleicht besondre Art? Oüvier be-

schreibt sie.

7. M. algirica — Die unsrige; M. algirica Rossi Fn. Etr. i.

295. 596, ist in Itaüeii gefange«.
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lt.. M. Sidae — Olivier gehört zu M. Lavaterae. ^
II. M. Lauaferac — M. oculata Oliv. Ins. 47. 4. i. tab. 2.

fig. II.

13. M. Puncium — M. indua Oliv. I. c.

M. indica Herbsc. Arch. 147, 5. tab. 30. fig. 5.

Mch'e baliecfta Pall. Icon. tab. F. fig. E. 14.

14. M. 10 -fundaia — Linne's Mdoc und Oliviers Myhhris

4 - fjunciata ist eine verschiedne Art mit 2, 2 Tüpfeln und

einem Mondflekke am Ende. ^ ^

15. ^'functaia atra elytris testaceis; punctis iMo6wj rnicht

quaiuor) nigris.

Sie ist eine auch in Ungarn und Süiidfrankreich einheimi-

sche Zonitis.

i^. M, 6 ' maculaia — ebenfalls eine Zoniiis,

18. M. gtmnaia zu{ Cramhe,
^

20. M. irimäculaia — auch in Ungarn.

Cantharis irimacuhta Oliv. Ins. 45. 18. 21. tab. 2 fig. iS.

III. HoRIA 85.

3. maxillosa— Olivier's fi. cephalotes ist zweifelhaft, sie

ist aus Südamerika , hat dunkelbraune Kinnbakken und

roströthliche Schenkelwurzeln j welches bei dem sumatra-

nischen Käfer nicht der Fall ist.

112. Lymexylon 87.

I. L4 dermeM'des — Panzer Fn. Germ. 22 tab. 2. Das Weib-

chen von Prohoscideum und Moriot

3. L. fvohoscideuni — Panzer Fn. Germ. 22. tab. 3. Männ-

chen von L. dcrmestoüks. Das Citat aus Olivier streiche

man weg; Olivier's Käfer ist gar kein Lymexylon,
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4. L. navaU. — Panzer Fn. Germ. 22. tab. 5.

5. L.flavipes, — Panzer Fn. Germ. 22 tab. 6.

6. L. Morio.— Abündrung von L.fvoboscideum und mit ihm

das männliche L. clermestoi'des i

L. Marci Oliv. Ins. 25. 4. 2. tab. i. fig. 2.

Z«. barbatum Panz. Fn. Germ. 22. tab. 4.

M^/ö^' Marc/. Lin. S. N. 2. 631. 15.

113. DiRCAEA. 88.

I, D, harhafa— Lymexylon barbatum Oliv. I. c,

5. D, bifasciata — Helops fauiatus ' Vani, 1. c. Hy^ulus ^uerci'

nus Payk.

16. V, Immerdlis — Hattominus humeralis Panz. 1. c.

114. Cucujus p2,

4. C, depressus — Fuesly Arch. 2. 3. tab. 7. fig. 1—4.

5. C suhaius, — Der Kopf dieses seltnen, im Sollinger

Walde im Braunschweigischen einmal gefangnen Käfers

hat zwei Furchen oder drei Längs» erhöhungen, Wegen

der fünf Fufsglieder an allen Füfscn muss er von Cucujus

getrennt werden.

7. C. rufipes — ist nach Latreille ein Licinus d, h. ein Cara*

bus aus der Familie des Inierruptus^ Colydonius.

12. C, dermestoi'dcs,

Colydium depressum Herbst. Käf. 7.2^6. 8. tab. 113. fig. 4.D.

14. C. monilis— Panz. I. c. tab. 12 und C. bipudulatus Panz.

Fn. Germ. 4. tab. eine Abändrung C. himaculatus Oliv*

Enc. meth. <5. ^142. 7.

11^. PythO. 9^

I. P. 6oerulms — von dem die folgenden beiden; Fesfivus
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und Casianeus blofse Spielarten sind.

Curujus coerukui Fuefsl. Arch. 2. 6. tab. 7. fig. <. 6.

Tenebrio depressus Oliv. Ins. 57. 15. ip. tab. 11. fig. 19.

Tenebrio flanus Herbst. Käf. g. 14- 37- 7*. levigatus tab. 117,

fig. 4.

116. Brontej. P7.

2, 5. flautfes

Cucujus phnaius Fuefsl. Arch. 3. 7. tab. 7. fig. 7. S.

3. palhns — eine Spielart des Flavifes,

117. COSSYPHUS. 98.

1. C, depressm. Die Citate aus Olivier und dem Archive

und das als Vaterland angegebne India orUntal, streiche

man weg, und setze dafür:

C. Hoffmanseggii Herbst. Käf. 7. iif, 2. tab, 109. fig. 15.

und zu Mauriiania noch Lusitania.

Der Halsschild ist ein halbes Langrund , mit mehr parellc-

len Seiten, und weniger abgesetzten trübern durchschei-

nenden Stellen: der Rand des Halsschilds und der Flü-

geldekken ist einfarbig, unpunktirt, die Dckksthilde sind

hinten abgerundet bei dieser Art.

a. C. planus — Hierher jene Citate

:

C. depnssus Oliv. Ins. 44. b. 4. 1. tab. i. fig. i,

C. depressus Herbst. Käf. 7. lag. i. tab. 109. fig. 12.

Lamyyris depressa Herbst. Arch. tab. 46. fig. 7.

Dieser Käfer unterscheidet sich von dem vorhergehenden

durch sein Vaterland, beträchtlichere Gröfse, kürzern,

mehr in einen Halbkreis gedrängten Halsschild, deutlichere

durchscheinender« Stellen desselben, fein braungetiipfelten
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Rand des Hahschilds qndder Fiügeldekken und durch Dekk-

Schilde mit auslaufender Mittelspitze.

118. Lampyris. S. 99.

1. L. noctiluta — Panz. I. c. 41. tab. p. (nicht 8i> 7-)

GeolFr. Ins. u i6ö. i.

2, L. splenclidula Panz. I. c. 41. tab. g» (nicht 51.) GcofFry.

' gehört zu Noctihica, s. Oliv. Eue. 7. 483. Anni,

SchaeCrlcon. tab, 258. fig. 4.

10. L. marginata. ^ Das Citat aus dem Naturforscher ge*

hört zu L, versicolor n. 29. .^-^

a<5, L. italica — Sulzer's Abbildung ist sehr schlecht und

^ stellt vielleicht einen andern Käfer vor.

ap. L. versicolor Hierher gehört jene

L. marginata Panz, Naturf. 24. 31. 43. tab. i. fig. 43*

33. L. hemiptera -— um Kaiserslautern in Gemüsegarten; $,

den Aufsatz hiejüber von Müllem in folgenden Bde*

irp. HOMALISUS. S. lög.

f. sufuraUs — Panz. Fn. Germ. 35. tab. la.

lio. PyroChroa S. 108.

1. P, coccinea — Frisch Ins. 12, 3. tab. 5. fig, 7*

2, P. rubens — eine sicher verschiedene Art»

P, satrajoa Schrank. En. 324.

121. Lycüs iiOi

g. L. fasciafus — Canthar, tropica Lin. Müs. Lud. Ülr. gOi

13. L. ferrngineus^'Ent. Suppl» 125. 4. (nicht Ent. syst.)

27. L- diafhanus niger, thoracis mdrgine flavo, elytris striatis

fuscis &c, {nicht fasciis.)
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29. L. sanguineus. Zu dem Citate aus Lin. Fn. Sv. setze

man tar. «. Linne hat in der zweiten Ausgabe der Fauna

die Beschreibung der ersten beibehalten > welche Z,. jjn-

guineus bezeichnet bis an die Worte; tenaissime striata^

was darauf folgt, bezieht sich auf X. Aurora. In den Art-

kennieichen der Faun. Suec. ed. 2. muss man statt iota ni-

gra lesen tota rubra. Die Citate aus Sulzer und Dcgeef

streiche man weg, weil sie zu L. Aurora gehören.

.30, X.. Aurora,

Lamyyrii satiguintm Lin. Fn. Sv. 704. ß. vgl. das bei Lyu

sanguineus Angemerkte.

Dcgeer Ins. 4. 45. 2. tab. 2. fig. i.

Schrank. En, Ins. Austr, 322*

Cas'sida sanguinea Scopol! Carn. iip.

Sulzer Gesch. Ins. tab. 5. fig. 4.

53. L. fecünaiu', ^ Die Cilate aus Linne' und Dcgeer fal-

len weg,

I22. RHiPiPHORUi;. S. tis.

6. R. faradoxu; ändert mit schwarzen Fliigeldekken ab.

7. Ä. flabeUaius.

Moräella flabelhia Roisi fri. Etr. i. '1^9. 602.

14. R, tituraius — Abäiidrung vom Bimaculaius h. 15.

R. carinihii^.<:itr Panz. Fn. Gcrtu. 22. tab, 7.

Habitai in Germania au traUy Gallia,

15. K, bimaculaius. — Fs gibt auffallende Gröfsenverschic-

^enheiten. R, liiuratus gehört zu seinen Ab'.lndrungen.

MordeUa lariaia Schrank. Naturt. 54. 90^ (5o?

UJijer'» M4ji<. Iii 8d. M
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123. Mordella. 's. i2t.

I. M. aculeata — ^hacfF. Ic. tab. 127. fig. 7. gehört zu M,

fasciata n. 3.

5. M. vnriegafa,

M. dürsalis Panz. Fn. Germ. 13. tab. ij.
' *^

12. ilf. afomaria,

M. guttata Payk. Fn. Suec. 2. 186. 4.

Ig. M. brunnea.

M. NeumaUtggiana Panz. Fn. Germ. tab. S.

ei. M. humerdis -— GeotFroy's Anaspis fällt weg, da' ihr

der Afterstachel fehlt,

Panzer Fn. Germ. 6z. tab. 3.

35. i^/. thoracica. — 28. M. flava gehören als Abändrun-

gen zu einander.

124. DONACIA. S. 126.

1. B. crassifes — Lin. I. c. 677. (nicht 671) var. ß.

D. striata Panzer Fn. Germ. 25?. tab. i.

P. micans Hoppe Elytr. Erlang, p. 59 fig. i.

2. D, cqiiistii — Abändrung der folgenden Art.

D. tnuoronata Hoppe En. Elytr. Erlang, p. 47. fig. n,

5. D. Zosterae. — Die gelblichen Striemen sind die etwas

erhabnen Zwischenräume zwischen jeden zwei Paaren von

Punktreihen. Wenn sie fehlen, so ist der Käfer jens

V. Eqiiisdi n. 2. Sie ist in diesem Jahre einzeln bei Braun«

schweig gefunden.

JUiagium muticum Payk. Fn. Sv, 3. 5p. 4. Die Dpnacia ist

aber in ihr gar niciit zu verkennen.
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ff. r

gehöre mit D. Nqinyhaeae 11. 7 und

andern Spielarten zu Einer Art, unsrer D. sericea, wqzu

man rechnen muss

:

^J), disQolor Banz, Fn. Germ. ap. tab. 5, 4. ^ ^

Ltfpiwa sifi^io, Lin. S.N. z. 538. 8. fn. Su.

Leptura sericea Fahr. Eieuth. II. 365. 64.

Panzer's D. festucae, die hier citirt wird, ist zweifelhaft,

und gehört vielleicht zur folgenden '* ^

5. D. violacea (der Name fehlt). —

D. violacea Hoppe. Elytr. Erlang, p. 44. fig. 7.

B. Festucae Panz. Fn. Germ. 29. tab. 2 ?

6. i?. dentipes.

D. fasciaia Hoppe. Eiytr. Erlang, p. 41. fig. 3.

Lepfura aquaiica var. « Lin. S. N. 2. 637 i. Fn. Sv. 677. «p.

7. i?. Nyniphaeas, — Abändrung unsrcr D.serüea vgl. n.4.

D. Festucae.

1^. D. Sagiitarias — Payk. Fn. Suec. 2. 192. 5. -

jP. aurm Hoppe. Elytr. Erl. p, 43. fig. 5.

Z?, coüaris Panz. Fn. Germ. 29. tab. 8 ist eine griinc Spiel-

art mit blauem Ha^schilde, und mit den übrigen ge-

fangen.

p, D. nigra, — Die Citate aus Paykuli und Panzer fallen

weg. Hoppens Z?.^ discolor ist keine Abändrung dieser Arty

sondern gehört zu Paykuirs D, fiigra. Dagegen schreibe

man her:

D, palustru Panz. Fn. Oerm. 29. tab. 10.

M z
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II. V. chuipes — Panzer's D. ciavifes fallt weg Uiid gehört zil

D, Menyanfhidis n. 14.
"

13. D, simpUx — Fabricius scheint in der Entom. syst, eine

andre Donacia gehabt zu haben. Panz^r's DUhnfhx inhst

man weglöschcn ; sie hat nie an der Naht kupferrothe Flii-

geldekkcn und ist wahrscheinlich D. linearis Hoppe Elytr.

Erl. Die Z?. sintflex Fabr. halte ich für Panzer's V. semi*

cuprea a. a. O. denn die D. T^phae Brahni , die ähnlich ge-

2eichnete Fliigeldekken hat, kommt weit seltner vor.

14. D. Menyanthidis — D, clavipes Panz. Fn. Germ. 2^, tab. 13.

15. D, Hydroch'^^idjf — V cinerea Hoppe. Elytr. Erl. p. 46*

t II.
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IV.

Alphabetisches Verzeichnis^

z a

J. Hübner's Abbildungen der Papilionen

mit tlen beigefügten vorzüglichsten Synonymen

von

T. C, Grafen von H o ffm a n s e s:

.Jjer Mangel des Textes zu Hübner's uiehrentheils vortref!
ri> .

'

liehen Abbildungen der europäischen Schraetttrlin?,c schränke

die Benutzung derselben sehr ein, und die Aendrung der Nu-

llen, oft der gemeinsten und bekanntesten Arten, erschwert

5ic' noch mehr. Der H. Graf v. Holfiuansegg hatte für sei-

ncn Gebrauch ein Verzeich'niss der Hübneri^chen Abbildun-

gen der Papilionen angefertigt, nach einer Vergleichung mi

der Natur die S'ynonyme aus den Hauptschriftstel'ern hinzu

gefügt und zur grufscra ßequewliehkcit die Hübncri?chc^
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Naificn nach dem Alphabete geordnet. Die Mittheilung die-

ses Aufsatzes, der nur einige Blatter einnimmt» kann den

Eigenthümern des Hiibnerischeu Werlos nicht anders als

Tvillkommen sein, und da sich sehr viele Insektenfreunde

der von Hühner den Arten crtheilten Namen aussciiliefslicli

bedienen , so hat er für diejenigen , welche Hvibner's Abbil-

dungen nicht besitzen, den Nutzen, dass sie sogleich auffin-

den können, welche der Fabricischcn , Esperischen, Bork-

hausen'schen , Herbstischen Arten geraeint ist. Aber auch

abgesehn von diesem Nutzen, liefert der Aufsatz mehre nicht

unwichtige und nicht allgement bekannte Beiträge zur Syno*

Rvmie der europäischen Tagfalter und hat deshalb auch ein

allgemeines Interesse.

Die Klagen iiberldic vielen, nur von der Willkiihr, nicht

von haltbaren Grundsätzen geleiteten Acndrungen guter oder

doch allgemein angenommener Namen, sind schon so alt

und so oft wiederholt, daSs ich sie hier nicht noch einmal

anstimmen mag, ob sie gleich nicht leicht irgendwo schikk-

licher angebracht werden könnten. Die von uns aufgestell-

ten und von den bewährtesten Entomologen genehmigten

Grundsätze in der Nanienertheilung sind bekannt. Nach

diesen gebührt den Linne'ischen, dann den Fabricischen und

dann den Namen, die von den ersten als klassisch anerkann-

ten Beschreibern den Arten ertheilt sind , der Vorzug. Nach

diesen Grundsätzen isjt in diesem Verzeichnisse der Name,

der den übrigen vorgezogen werden muss,
, mit einem * be-

zeichnet. Da, wo Widersprüche in den Benennungen, oder

doppelte Namen zu vermeiden waren, ist ein neuer Name

gegeben , der durch ein beigefügtes n und das vorgesetzte ^
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bezeichnet ist, und der nur das Bedürfniss, nicht einen lä-

c*herlicheft Benennungskitze] , a^um Vater halt.

Erklärung der Buchstaben.

B bedeutet Borkhausen. H bedeutet Herbst und

Laspcyres.

E - • - Esper. JL - - - I-»""^.

^ . . . Fabricius. Jf.... Schiffer-

m ül ler,"Verf. des Wien. Verz,

Die in [} eingcschlosFnen Namen zeigen an, dass die Fal-

ter keine besondre Arten, sondein nm Abändningen- andrer

Arten sind. I.

A.

Acis, T. 57. f. 272— 274.

* Argiolus Lin — Bk. — W. — Hcrbsf.

Acis Fab;

Gleobis Esp.

Aäaea, T. 53- f. 151- 15^»

Acttiea E. excliis. T. 8v f. 4. — B- it.

Actaeus Herbst.

* Aristaea n,

Adaeon. T. 96. f. 488— 490.

* Actacon E. — B.

Mrppe, T. 12. f. 63. 64.

* Adippe F. ^ E. — W.

Adippe, Syrinx et Aspasia B.

Adippe, Syrinx et Aspasius H.

Admäus. T. 63. f. 301—309.

* Admetus E. — B. — H.
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Monis, T. 6i. f. 298—300.

* Adonis F. — W. — H,

Bcllargus E. — B.

Atgeria, T. 40. f. igi. 182.

Aegeria L. — F. — E, — B, — W, — Mt.

* Egcria n,

Aegon, T. 64, f. 513— 515.

Alsus E.

Aeeon B, W, — H,

* Ismenias n.

\^A'illo, T. loa. f. 519—-521. Bore var.]

Aeilo E.

Ago^vt' T. 30- f- 159- 140. f

Agave (postea Hippolithc) E. —
Agfstis, T. 62. f, 303— 30^.

* Medon E. — B. —
Agestis W.

Aglaja. T, 13, f. 65,

* Aglaja L. — F. E, — B. W. — H.

Alcon. T. 55. f. 265— 255.

* Alcon F. W. —
Areas E.

Dioniedes var. B,

Atcyone, T. 27. f. 125. 126.

Hermionc var. F^ — H.

Hermione minor E, E,

Alcyonc W.

* Adw n.



HUbner's Papilioncn; Am. jg^

JkUo. xa. T. 104. f. 5:8. 5i9-

f. T, loi. f 5'5.

* Glacialiß E,

Jtsxis, T. 60. f. 292—2p4.

Sab Adonis F.

Icarus E. — B. — H.

* OcbaUis n.

AUns, T. 58. f. 278. 279,

* AUiis F. W. — H.

Minimus E.

Pseudolus B,

lJUheae. T. 90. 452. 453. Malvae var.]

lAlveolus. T, 92. f. 456, 467. Fritillum var.]

Jlveus, T. 93. f. 461—453.

* Maivae. L. — E,

Fritillum var. maj\ F.

Fritillum. W.

Fritillarius. B.

Jheus, T. 99- f. 506. f

Amandus. T. 59. f. 283—aSj.

* Icarius. E.

Amandus. H.

Amphifriie. T. 43. f. 194. 195.

Ainyntas. T. 65. f. 322—324.

* Amyntas F. — W H.

Tiresias. E. — B.

Antiofct. T. 16. f. 79. 80.

* Antiopa. L F. — E. — B. — W.— Ii
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J^hifßfe. T. 5. f. 23—2j»

* Tomyris. H.

Eunoinia. £.

j^foJlo. T. 79. f. 3$>^. 3P7-

* Apollo. L, — F. — E. — B. — W. — H,

Atacknt. T. 47- 115-^217.

* Proiioe, E. — B. — H.

Pyrrha. VV.

Anania, 51. f. 240—242.

* Arcania. L. — B.

Arcanius. F — E. — W. — H.

Arete. T. 50« ";f. 231. 232;. f

Jrethusa. T. 34. f. 154, 155.

* Arethusa. F. — E. — . — W. — H.

Argiolus, T. ^6, f. 2d9—-271.
!

Argiolus, F. — E.

Acis. \V. — H.

* Seraiargus. B.

Argus* f. 31^—318

* Argus et Idas. L,

Argus. F. — E. — B. — W. — a
^f^fcw, T. 54. f. 254—255.

* Arlon. Lv ^ F. — E. — B. — VV. — H.

lArsihche. T. 7- 3^- 57- Pale« var.]

Afimis. T. i. f. 4—^*

Arteniis. F. — Wj

Maturna. E.

Lyc. B. — H
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Aiälanta. T. 15. f. 75. 75.

* Atalanta. L. F. — E.— B. — W. — H,

Jfkalia, T. 4. f. 19. 10,

* Dictynnä. F.

Athalia min. E. *.

Parthcnie. B. — H.

[Airofos. T. 49. -f. 192. 193. Clotho var.]

Atys. T. 97. f. 495. 4P<5. <?

T, 107. f. 548-549. ?

* Ph«retes n.

Aurora, T. 106. f. 544. 54^

* Aurora. F. — E.

Hcos H.

[Ausonia, T. 115. f. 582. 583. Bclia var.)

Autono'i. T. 30. f. 137. 138. f

B.

Battus, T. 107. f. 550- ^

T. 71. f. 360. 361 ?

* Ballus. F. — B,

iixttus, T. ^6. i 348—330.

* Battus et Sedi. F.

Battiis. W. — H.

Telephii. E. — B.

BtUmia. T. 82. f. 412. 413*

* Belemia. E.

BeVia, T. 83- f- 4i<5—4^8-

* Belia. F. — E/— B. — H.

Behilat. T. 76. f. 383—385-
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* Betulae. L. — F. — E. — B. — W. H. ^

a^ticus! T, 74, f. -3731-375.

* Boeticus. L. — E. B.

Coluteae Fuesly. — Rossi.

[Bore. T. 29. f. 134—136. Norna var.j

Urassicae, T, 80. f. 401—403.

* Brassicae.' L. —^ F. ^^E; -i- B. — W. — K

JirUeis. T. iS. f. 130.

* Briseis. L. — F. — W. H.

janthe. E.

Janthe et Dacdalc. >B..^^. .

Brontes. T. 94. f- 475- 47«^.
'

* Paniscus. F. — E. — B.

Brontes. W.

Br^u, T. 33. f- 149- 150-

* Actaea. F.

Actaea var. E. Pap. T* 85. f- 4«

Hippolytus. H.

c.

[Caecilia. T. 45. f. 215. 214. Alecto var.] ^
C. album. T. 19. f. 92. 93.

.
:
-

* C. album. L. — F-jr^- E. ~,B.,— W. H.

CaUidice. T. 81. f. 4»8. 499- ^ .3 .ürfq^h r

T. 108. f. 551- 5Sh'^ . ,1

* Callidice. E. ^ümi^^i '

Camilla. T. 22. f. io5. 107.

* Canüüa. F. -H W,3h«.Jv/.{

Lucilla. B, E. .r.q£—.:>;;
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Cafdamims, T*. tl, f.'Ä- $

T. S3. f. 419. 4^^.
?'

Cardaiuine^. L. — F. — £. — B, — W. — H.

Caria/. T. 15. f. 75. 74. 11. -

* Cardui. L. — F. - E. — B. — W. ~
{Ctlaeno. T. 34. £ 152. 153- Norna var ]

CtUii. T. 89. f. 447-449.

* Ccltis. F. — E. — B. — H.

[Ceromu, T. 61. f. «95—^P7- Adonis var ]

Ceronus. H. — f. 297 est Thetis Rottemburg.

Cähotia, T. 13. f. 67. 6%.

* Ccthosia: F. — B. — H.

Laodice. E.

Chnms. T. 68, f. 357- 338.
,^ ,

T. 71. f. 355.

* Chryseis. F. — \V

Hippothoc. E.

Eurydice. B.

Ckrysoihanf. T. 85- £> 4^5—428.

* Chrysothcme. E. — H.

Cinxim. T. a. f. 10.

Cinxia et * Didyma. F. —* £,

Cinxia. B. — VV. — H.^ *
'

Crct, T. 57. f. 334—33<J. -

* GarbaTerXantUc. F.

Phoca«. E. r'»^

Circc et Xahthc. B. —^ W.
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* Arachne F. excliis. Syn. W. «x autograplio

SchietFefiuüUeri.

T^ndarus et Cassioidcs. E.

Herse. B.

TyndarcIIus. H.

Cleopatra^ T, 88. C 445- 44<^-

* Cleopatra. L. — F. — £.' — B,"'-^ M
'

Gimene. T. 37- i(^5:
.

^j^,,,^ ,

* Clymcne. F. — E. — B. — ^H.

gUc^ T. 103. f. 52<5. J27.

* Leander. F. — — H.^

Philaidilis. B. i"^'"

C^/offej, T. 4^» f. 190. 191,

* Arge. F.

Arge Russiae. E. — B.

Suvarovius. H.

iClytik T. 24. f. 113. 114- Ilia v^r.]

Ilia var. F.

Clytie. W.

Iris lutea. E —- P. — H,

Comn}a. T. 9S- f. 475>—48i.

* Comma. L. — F, — E. — B. — W.

Corinna. T. 105. f. 53<^. 537- *

Corydon. T. 59- 28<^--2,88.

* Corydon. F. — E. — B. — W. — H.

CorxjihaUa. T. 5. f. i5- lö.

Siib Dictynna F. falso.

Dictynna E. — B. — H.
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1

* Hebe B. Rhein. Mag.

Cratafgi. T. 79. 399' 400. . .r .'II' .r.i'y

: *- Crataegi L. — F. — IE. ~ B, — W. — H.

C<jnthia. T. i. f. i. 2. — T. iio. f. ^<J9— 590- (i. 57?.>'

.

* Maturna L. — F..—^^-H.

Cyiichia E. — B. — W.
, :

^

D.

Damoctas, T. 5<5. f. 255— 268.

^ * Cyllarus F. fe\ — B. — H.

Damoetas \V.

Dämon, T. 57. f. «75— 277.

* Dämon F. — W. — H.

Biton E. — B. t

Daphne. T. 9. f. 45. 4<^-
. fc^^Vi

* Daphne F. — — B. — IL

Chloris E.

Ddphnis. T. 58. f. 2S0. 231.

* Meleager F. — E. — H.

Daphnis et Meleager B.

Daphnis et Endymio.n W. .

DapUdice. T. 82. f. 414. 415.

* Daplidice L. — F. — E. — B. —• W — H.

Vejantra. T. 38. f. 170. 171.

* Dcjanira L. — F. — E. — B.

Deiai;irus H.

jPelia. T. 2. f. 7.

* Cinxia L.

Cinxia ß. Delia F.
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Delia B. — W. — H.

Dia, T. 6. f. 31— 33.!

• ' - * Dia L. — F. ^ E. B. ~ W. — H,

Dhnat iT. 10. f. 5'-^^«

Titania E*'— H»

Dictynna T. 8* f. 40. 41.

* Iiio F. — E. — B. — H.

Vorion,

Dictynna W.

T. 55^» ^47- MS*

* Lisetta Gramer

Dorus K.

Dorilis B.

Hannibal H.

Dorytas»

Miris? F. Suppl.

T. 60. f. 289 — 29L

* Dorylas" F. —- W.

Hyias E. — B.

E.

£rehus. T. 55. 260—
* Erebus F. E.

Areas B.

{;-MscuU. T. 109. f. 55p. 500. Ilicis varj

Euddra* T. 56. f. i53. 164,

* Eudora Fi — E. ~ B«

Eudorus H.

Eumedon. T. 62. f 301- 302.

* Eiimedori E.

Eufhemus, T. 54. f. 257.
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* Euphemus H.

Diomedes var. B,

Eufheno* T, 84. f. 421— 423.

S Eupheno, ? Belia L.

* Eupheno — E. — B. — H.

Euphrosyne» T. 6. f. 28. jo-
^"ll

* Euphrosyne L. — F. — E. B, — W. — H.

[Eurydice T. 58. f. 359— 342. — Chryseis var.!]

Evippus. T. 73. f. 356. 367.

* Roboris E*

F.

Fauna* T. 32. t- 145. 145. — T. 100. f. 507 - 511*

* Fauna Sulzer.

Arachne W.

Fauna et Allionia F. — E, — B.

Fauna, Allionius et Statilinus H.

T. 32, f. 145. 145. Sistit varictatera australcm

:

Allionia auctt.

T. 100. f. 507 - 5"' sistit varietatem borcalem

;

Fauna auctt.

Fidia, T. ?2. f. 147. 148.

* Fidia F. — E. — B* — H.

Freya. T. 10. f. 55. — T. 11. f. 55.

* Freya Schneider. ~ E. — H,

Frigga. T, 9. f. 49. 50.

* Frigga Schneider. — H.

Fritillum. T. 92. f. 454. 465.

lUijer't Magaz III N
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* Fritilkim F.

Malvae minor E,

G.

Galathea. T. 41. f. 183

* Galathea L. ~ F. — E. — B. — W. — H.

[Glauce. T. 107. f. 546. 547. Belemia. ?]

Qordius, T. Ö9. f. 343-345;.

* Gordius E — IS,

* Gorge. T. pp. f. 501-505.

GriV/a. T. 4p. f. 228. 12p.

* Griela et Erina F.

' Castor E.

Pandrose B.

Pandrosus H.

Pisa Thuiiberg,

Lappona et Gefion Schneider.

H.

HecaU T. S. f. 42-44-

* Hecate. F. — E. — B. ~ W. — R
HeUce. T. 87- 440. 44i- "i*

j^fj/f. T. 6^ f, 331-333.

* Helle F. —
Amphidamas E. --^ B.

Hermione. T. ^27. f. 122-124.

* Hermione L. — F. — H. — W. — H.

Hermione major E.
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Hero, T. 53. f- 25^« 253«

* Hero L. — E. — B. — W. — »

Sabaeus F.

Herse. T. 35« t i5<^. 157.

* Tithonius L. —^ H.

Pilosellae F.

Phaedra E.

iimaryllis B.

Herse W.

Hiere T. 39, f. 176. f

Hiffotho'e T. 70. f. 35« -3^4*

* Hippothoe L. — F* — ß. —
Hippothoe var.

Ä^fl/f* T. 85. f- 429-431»

* Edusa F.

Hyale E. — B. — W. — H.

Äy/af. T. 66, t 325-327.

* Hylas F. —- W. H.

Aniphion E. — B.

hnihe, T. 44. f. aoii

* Epiphroii F. H*

Egea B.

T. 35- f. 158. iJP^

* Ida F. — E. B. — H,

T. 25. f "5- "<^.

* Ilia F. — W. — H.

Iris Ilia B.

N5
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Iris minor E.

ilicis, T. 75. f. 378- 379-

j
* Linceus F.

Ilicis E, — B. — W.

lo. T. 16. f. 77. 7g.

* lo. L. — F. - E. — B. — W. — H.

Ifhis. T. 53. f. 249 - 251.

Tiphon E. — H,

Glycerion B.

Iris T. 2$. f, 117. 118. — T. 114 f. 584.

* Iris L. — F. — E. — H.

Isis. T. 7. f. 38. 39. — T. HO. f. 563. 554.

* Napaea n.

^uriim. T. ^6, f. 169-161,

Janira et Jurtina L, '

L.

Lachesis, T. 41. f. 186. 187. — T. 42. f. 18S. ig?-

* Lachcsis H.

Arge Nemausiaca E»

X. album. T. ip. f. 90. 91.

* Triangiilum F.

V. album E. — B.

Hero F.

Iris Junonia ß«

* Janira F. — E. —
Jurtina

Janirus H.

B.
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V. albiim et Egaea H.

Egaea Gramer.

Lampeiie. T. 71. f. 556—359.

* Hiere. F.

Hipponoe. E.

Helle. B.

Laiiipetie. W.

Lafhona. T. 11. f. 59. 60.

* Lathonia. L, — F. — E. — B. —• W. — l

Lavaferae, T. 90. f* 454—455.

* Lavaterae. E. — B.

Alceae ? F.

ILeucomelas. T. 102. f. 517. 5^8. — Galathea var.?]

Lcucomelas. E. B.

Levana. T. 20. f. 97. 98.

* Levana. L. —• F. — E. — B. — W — H.

Ligea. T. 49. f. 225—227.

* Ligea. L. — F. — B. — W. — . H.

Alexis. E.

Liyiea. T. 96. f. 485. 487.

* Linea. F. — W.

Thaunias. E. — B.

Lucilla* T. 21. f. loi. 102.

* Lucilla. F. — W. — H.

Camilla. E. — B.

Lurina. T. 4. f. 21. 22.

* Lucina. L. F. — E. — B. — W. — H.

* Lysimon. T. 105. f. 534. 535.
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M
Machaon. T. 77. f. 390. 391.

* Machaon. L. — F. — E. — B. — W. —
Maera, T. 35>. f. i74- 175.

* Maera. L. — F. ^ E. B. W, — H
Malvae, T. 90, f* 450—451.

Malvae. F. — W. — B,

Alceae. E.

* Malvarum, n,

IManio. T. 45. 107. log. — T. loi. f. sn-SH-l

Griela var,

Maturna. T. 4. f. 17. 18.

* Dictynna. F.

Athalia. E. — B. — W. — H.

Medea. T. 48. f. 220—222.

* Blandina. F,

Aethiops. H.

Medusa. B. — W.

Aethiops et Medusa. H«

Medusa^ T. 45. f. 203. 204.

* Medusa. F.

Ligea. E.

Medea. B. — W. — H.

Megaera, T. 39- f- 177. »78.

* Megaera. L. — F E. — B. — W. —
Meleager, T. 103. f. 522-525. f

Meone^ T. 40. f. 179, 180,

* Meone. E, •— H»
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Mnemosvne. T. 79. f. 398'

* Mnemosyne. L. — F. — E. — B. — W. — H.

* Mneära, T. 10 5. f. 540 -543.

Mclampus. H.

Aethiops minor et Mefampus. E. T. 7S, f. 2.

Sub: Alcyone B?

ü/yj/a. T. I. f. 3.

* Cynthia. F.

Trivia. E. — B. — H.

N.

A^fl/?/. T. 81. f. 405. 407. 407. *

* Napi. L. — F. — E. — B. — W. —- H.

Nelo, T. 45. f. 2©5. 206. f

Nef}hek, T. 51. f. 237-239.

* Pamphilus; U — F, — E. — W. — R
Nephele. B.

Niebe. T. 12. f. 61. 62.

* Niobe. F. ~ W.

Niobe et Cydippe (Adippe.) L.

Niobe et CIcodoxa. E.

Niobe et Pelopia. B,

Niobe, Cleodoxa et Pelopia. H*

Norna. T. 3»- »42 * 142. 143,.

* Fortunatus. F.

Norna et Hilda Schneider.

Norna et Bore. E.

o.

* Oemt. T. 104. f. 530-533.
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Ofikie, T. 63. f. 310-312.

* Optiletc, F. — — B. — H,

Palaeno, T. 87. f, 433. 43p.

* Hyale. L. ^— F.

Palaeno. E. — B, — H/
PaUs^ T. 7. f. 34. 35.

* Pales, F. — W.

Arsilache. E. — B. —
* Panvphila. T. rop, f, 557. 55g.

Pandora, T. 14. f. 71. 72, -vA

* Cynara. F. — B. — H.

Pandora. E. — W,
Paphia, T. 14. f, 69. 70.

* Paphia. L. — R — E. ^ B. W. — H.

Pasiphae, T. 37- f. 367-159.

* Salome et ßathseba. F.

Pasiphae. E. — B. — H.

iPeas. T. 2p. 132. 133, —- Norna .varJ

Phaedra, T. 28. f. 127-129..

* Phaedra. L. — F, —- B. — W. — H,

Briseis E.

* Pharfe, 97. f. 491-494.

Melampus E. T. 78. f. 2.

Sub Alcyone. B.

Phegea, T. 98. f. 500. 501.

* Afra F.

Afer E. — H.
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Phegea B.

Phicomone T. 87- 436. 437.

* Phicomone E. — B.

fMea. T. 53. f. 254. 155.

* Neoclides n.

IPhihtnela. T. 47. f. 218. 21p. Ligea var.]

Phlaeas. T. 72- f- 3<52. 3<^3.

*

* Phlaeas L. — F. — E. — B. — W.

Phoebe, T. 3. f- "3.

* Phoeb€ F. — W.

Corythallia E. — B. ~ H.

Phoebus, T. iio. f. 5^7. 5<53.

* Delius E.

Phoebus F?

PItryne, T. 44. f. 200. 201

* Phryneus F. — H.

Phryne E. ~ B.

Tircis Cramer.

^irene. T. 48. f- 223. 224.

* Pyrene E,

Pitho. T. 112. f. 574^577,

Phutilla. T. 21, f. 59. IIO,

* Aceris F. — E. — B. — H,

Poddlirius, T. 77. f. 388» 385>.

* Podalirius L. — F, — E. — B, — \V. — H.

PdlychlorOS. T. 17. f. 81. 82.

* Polychloros L. — F. — E. — B, — W. —
Polymeda T. 38. f. »72. 173. I73 *
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* Hyperanthus L, — F. — E. — W. — H.

Polyraeda B,

Pelyxena. T. 78. f. 592. 393,

* Hypsipyle F.

Rumina E.

Aristolochiae B.

Polyxena W. — H.

FofuU, T. 23. f. log-iio''

* Populi U — F, — E, — B. ^ W. HJ

Frorsa, T. 20. f. 94-9$^.

* Prorsa L. — F. — E. — B- — W. — H.

Proserpina, T. 26. f. 119-121.

* Circe F,

Proserpina E. — B. — W. — H.

Pruni. T. J6. f. 386. 337,

* Pruni L. — F. — E. — B. ~ W. -rr H.

* Psodea. T. 98. f. 497-499.

Psyche, T. 44. f. 198 199.

Arge Occitanica E.

.
* Syllius H.

Pygmaeus. T. 91. f. 458-450.

Pygmaeus E. — Cyrillb.''
'

* Pumilio n.

Pylarge. T. 52. f- 245. 24^.

Ocdippus * (Oedipus) F.

Gethicus E.

Oedippe B.
'

Iphigcnus H.
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Pyroni'a. T. 114- f 585-588. f

Pyrrha, T, 50, f. 235. 236.

* Pyrrha F. (exclus. Syn. W.)

j Manto E. - B. - W. - H.

Quercus. T. 73. f. 3(^8-J7o.

* Quercus L. - F. - E. - B. - W. - H.

R.

Rapae. T. So. f. 404. 405

* Rapae L. — F — E. — B. — W. — H.

Rhamni. T. 88. f. 442-444.

* Rhamni L. - F. — E. — B. — W. — H.

Rhea. T. 24. f. iii. 112. — T. 112. f. 580. 581.

* Jason L. — Gramer.

Jasius F. ^ E. — H.

Rubi. T..71. f.

* Rubi L. - F. - E. ~ B. - W. " H.

R'umina. T. 78, f- 394- 395.

Rumina australis E.

Rumina H. *

"

* Medesicaste n.

s.|

iSac. T. p3. f. 471. 47i.

Sertorius n.

S:aea. T. 50. f. ^33. 134,

* Goante E.



2(S>4 Hübnei's PapiJionen: S. T

Sekne. T. 5. f. 23-2^.

* Selene F. ~ E. — B. — W. —
Semek, T. 31. f. 143. 144.

* Seinele L. — F. — E. B. - \

Sidae, T. 93. f. 4(58.

* Sidae F. — E. —- B.

Sinapis, T. 82« f. 410. 411.

*- Sinapis L. — F. — E. — B. —
Spini, T. 75. f. 316. 377-

* Spini F. W. — H.
I

\

Lynceus E, — B.

Steropes.^T. 94. f. 473. 474. .

* Aracinthus F.

... Steropes E. — B. — VV,

Stheno. T. 109. f. 562. ir.

Sybilla. T. 22. f. 103-105.

* Sybilla L. — F. .— E. — B. —
Sylvanus, T. 95. f. 482-484.

5ylvaiius -F. — E. — B.

Sylvins. T. 94- 477* 478-

Paniscus ß. F.

* Sylvias E. — B,

Ta^gf. T. 91. f. 4?<^- 457-

* Tages L. — F. — E. B. —

•

* Tag{s. T. HO. f. 5<55. 5^<^»

Telicanus, T. 74. f. 37i- 37^- $

T. 108. f.; 553. 554- ?
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Boeticus F. — E. T. $>i. f. a.

* Telicanus H.

* TesseUmu T. 5)3. f. 4(5p. 470.

[Thalia. T.iu f. S7* 58. — Selene varj

Thalia E.

RinaWus H.

Thetis. T. 43. f- iS>6. 197.

,
Arge Sicula E. —
Arge H.

* Ines lt.

Thore, T. iii. f. 571-573- f

Tiresias. T, 65. f. 319. 321.

Tiresias H.

* AIcetas n.

[Titctnia. T. 9. f. 47. 48. Diana var.

* THhoniis. T. 108. f. 555. 5S6,

Trivia, T. 2. f. 11. 12.

* Athalia F.

Iphigenia et Phoebe E. — B,

Trivia W.

Phoebe et Antigonus H.

TulHa, T. 52. f. 243. 244.

* Davus F. — H.

Philoxenus E.

Iphis W.

Musarion B.

u.
Uiiüat. T. 18. f. 87-89-

* Urticae L. — F. E. B.



Ä06 Hiibner's Papiiionen: V. W. X.

V.

V. atbuttK T. 17. f. 83. 84.

* V. album F. — W.

L. album E. - B. — H.

Virgaureae, T. 70. f. 349-351.

* Virgaureac L. — F. — E. — B, — W«

w.
album. T. 75. f. 380-382.

* W. album B. - H,

Xanthe* 69* f. 34<5-348*

* Thersamon F. — E» —
Xanthomehs* T. 18. f. 85. 85.

* Xanthomelas E. — B. — Vi, H,

Unbekannt sind uns:

Agave. — /^/v^ttj. T. 5)9. f. 505. — Jmphiirife. ^
/irete* Aufonoei — Corinna, ~ Eumedon, — HelicCi —

.

— MeJeagcr, ^ Nelo. ^ Fyronia — Siheno, —
77»or^. —

Sie würden uiis im Kauf oder Tausch sehr willkom*

men sein«
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V.

Die essbaren Insekten

und

eine nene Art von Spinnen.

Bei aller Vorliebe für die Insekten müssen wir doch gc-

stehn, dass die Benutzung für den Gaumen und^'deren Anh'än^-

scl, die schwächste Seite der Entomologie ist. Zu einer Auf-

zählung der zur Speise nutzbaren Insekten bedarf es keines

systematischen Wegweisers; ihre Zahl lässt sich auch ohne

diese Hülfe leij^ht übersehn. Ich werde mich auch sorgfaltig

hüten, die Reihe etwa durch Vorschläge zu vcrgröfscrn; die

Bissen sind doch nur schmal, und wenn man gar anfinge, die

fetten Herkules - und Aktäons - Käfer oder die gemästeten

Raupen eines Sphinx Jirapos, Ntrii, Ldbfuscae, für die Schüs-

seln der Reichen einzufaiigen, so würde es den in der Regel

nicht reichen Insektensaremlern noch schwerer werden-, als
,

es jetzt schon ist, gute Stükkc für ihre Sammlungen zu be-

kommen.
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Unter ^en Käfern sind nur zwei bekannt, die genossen

werden: in Europa der Mailaubkäfer, Meloloniha vulga-

ris, (doch Liebhabern möchte Meloloniha Hippocasfani eben

so gut bekommen). Man macht ihn ein; aber in den wenig-

sten Kochbüchern findet man die Vorschrift des dabei zu be-

obachtenden Verfahrens.

Von dem Palmenkäfer, Calandra Pahnarum, und ei-

nigen ihm sehr ähnlichen in den Palmen sich verwandelnden

/ Arten dieser Gattung, wird die Larve, welche vpii dem Mar-

ke der Pahnen sich nährt, als ein gutes Essen in Westindien

und Guinea geschätzt, und eine Butter aus ihrem geklärten

Fette bereitet^ die der Kapitän Stedmann sehr schmackhaft

fand'

Der Cossus der Altert , ein ^ wie Plinius sagt , in alten Ei-

chen lebender Wurm, den sie eigens mästeten, um ihn als

Lekkerbissen zu geniefsen, ist vielleicht die Larve des Luca-'

nus Cervus oder des Cerambyx Heros gewesen.

Mehr Bedürfniss zur Stillung des Hungers als um den

Gaumen zu kitzehi, sind die Heuschrekkcn in Afrika

und der Levante, Johannes nährte sich, nach der Bibel, in

der Wüste von Heuschrekken und wildem Honig. Einige

Schriftsteller wollen behaupten, die Wachteln, die den Kin- .

dern Israels auf ihrem Zuge zu Theil wurden , wären Heu-

schrekken gewesen, deren es in jenen Gegenden oft so un-

geheure Züge giebt, und vor denen , als vor einer losen Spei*

se, einen wohl eher ekeln konnte , als vor Wachteln. Die

Buschmänner in dem mittäglichen Afrika essen die Larven

der Heuschrekken, wie ßärrow berichtet, und füttern auch
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ihre Hunde damit. Die Barbarcsken nehmen ordentliche

Schiffs-proVisionen von Heuschrekkcn mit, wie mich ein Rei-

sender versichert hat. In Arabien werden sie ebenfalls häu-

fig gegessen. Eine Art, sie zu bereiten ist, ihnen Beine und

Flügel abzunehmen und sie an hölzernen Spiesen am Feuer

zu braten. Nicht blofs die Zugheuschrekke, Gnjllus migra"

ioriusf die sich wahrscheinlich nicht einmal im mittäglichen

Afrika vorfindet, sondern mehre andre grofsc GryllcnArten

werden so gegessen.

Die grofsc Gespenstschrekke, Maniis Gigas^ die sich auf.

Amboina findet, wird dort genossen.

Die Larven der Verwi'ister, Termes, oder der sogenann-

ten weifscn Ameisen , gehören bei den Buschmännern , nach

Barrow's Augenzeugniss, zu den Nahrungsmittehi.

Von den Bienen essen alle Völker seit undenklichen

Zeiten das eingesammelte Honig. In den warmen Ländern

geiiiefst man das Honig mehrer wilder Bienen - Arten.

An die Raupen und Puppen der Schmetterlinge und an

die übelriechenden Wanzenarten scheint sich noch kein Ess-

iustiger gewagt zu haben. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass

die Raupe des Cossus Ligni^evda der Cossus der Alten gewe-

sen ist.

Die Larven der Teitigonien aber waren den Alten, bei

denen sie Tdtigomdrae hiefsen, gesuchte Speisen. Man könn-

te auf gewisse Art das Manna , das auf den Stich dieser In-

sekten aus der MannaEsche quillt, zu den Süfsigkeiten rech-

ten, welche die Insekten geben.

-tvi Migaz. in. Ed. •
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Von den zweiflvigligen Insekten wird keine Art gegessen.

Nur die springenden Larven der Mtisca puiris im Käse finden

ihre einzelnen Verehrer unter den Freunden des faulenden

Käses.

Eine reiche Erndte für den Gaumen gewährt aber dage-

gen die Ordnung der Schaa'Ir^ ekten , wozu alle die Krabben

und Krebse gehören. Sie geben eine eben so nahrhafte als

wohlschmekkende Speise, und mehre füllen leicht den Mas;cn

auch des Begehrigsten. Die Kochkunst lehrt, aus ihnen auch

das Fett auszuziehn , das man Krebsbuttcr nennt. Man kann

wohl annehmen , da>s alle die zahlreichen Arten«^ dieser Ord-

nung essbar sind, und die als giftig bekannten Landkrabben:

der Cancer Furicolä, Cancer Uca in Westindien, Rumph's

Canrer noxius in Amboina, sind es nur dann, wenn sie von

giftigen Pflanzen genossen haben; denn selbst die ersten bei-

den dieser drei Arfen sind eine an ihrem Wohnorte gesuchte

und häufige Speise.

Von den Europäischen sind die bekanntern für den Tisch

bestimmten Arten folgende: der Hummer, Astacus marinus;

der Flusskrebs , Astacus fluviatilis, yon dem sich in Ungarn

eine weit gröfsere und vielleicht als Art zu unterscheidende

Abart findet; der Buchstabenhummer, Norwagicusy

die Langosta der SüdEuropäer, Paliniirus homarusi der Lan-

gostino derselben, Palinürus Ekfhas (Cancer Elephas Herbst)

;

die Salikokke, Palaemon Squilla, und der kleine Krabben-

krebs der Ostsee, Crangon vulgaris. Dann der Massacara der

Neapolitaner, ScyUariis Arctus; und die Canochia der Italie-

ntr: ^ Squüla Mcmtis. Von kurzschwänzigen Schaallnscktcn r
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die Krabbe, Cancer Moenas; der Taschenkrebs, Cancer pagU"

rusi die Striegelkrabbe, Fc^iunus fub^r. Im südlichen Eu-

ropa schätzt man noch mehre, zum Thcil noch gar nicht in

unsern Systemen beschricbne Arten.

Die Käsemilben, Acarus Siro, gönnen wir gern den Lieb-

habern des damit behafteten Käses. Und von dem Genüsse

kleiner im Hauptschmukke des Herrn der Schöpfung thro-

nender ungeflü^elter Insekten, von dem Reisebeschreiber als

Augenzeugen erzählen, z. B. Labillürdi^re von den Vandie-

mensländern, wollen wir uns auch nicht zur Nachfolge rei-

zen lassen.

Es bleiben nur noch die Spinnen über. Der Abscheü,

den so viele Menschen gegen diese arglistigen Verfolger an-

drer Insekten hegen , sollte sie ganz aus einem entomologi-

schen Küchenzettel verbannen. Die einzelnen Menschen,

welche eine besondre Begierde zu dem Genüsse dieser Thiere

tra/,en, würde auch weiter nicht für die Aufnahme unter die

entomologischen Lekkereien sprechen, da der Mensch in

seinen Gelüsten oft wunderlich ist. Ein Schulfreund von

mir afs die Spinnen, wo er sie erhaschen konnte, und be-

schrieb ihren Geschraakk wie den von Haselnüssen, Da

Mehre in dieser Behauptung übereinstimmen, so dürfen ^ir

an ihrer Wahrheit kaum zweifeln. Wer Lust hat, kann,

wie der Pater Minasi gethan haben soll, aus dem Genu-se

der Spinnen eine Frühlingskur machen. Wenn aber eine

ganze Völkerschaft Spinnen als Nahrungsmittel lu sich

nimmt, so gebührt diesen Thieren mit dem gröfsciten Rech-

O z
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ein ehrenvoller Platz in dem Verzeichnisse der cssbaren

Insekten.

Labillardiere in seiner Reise um die Erde (^Relation du

Votjage a Ja Recherche de Ja Perouse — fendanf Jes annäs i'^gi-»

rjg2 et fendant la lere et % annü de la Refublique Francoise

far Je Cif. LahiUardüve . Tome I. ei II. a Paris An VIIL de

la Rep , Fr.) erzählt im zweiten Theile S. 240, 241 Folgen-

des von einem Gange in Neiikaledonien , jener Insel an der

Ostseite von Neuholland

:

„ Ich sah an Einem Feuer einen Mann und eine Frau be-

schäftigt. Feigen von einer bisher unbekannten Art zu ko-

chen; neben einem andern Feuer fand ich zwei Kinder, die

einen Schniaufs von Spinnen hielten , welche ich sehr oft in

den Wäldern bemerkt hatte, wo sie so starke Fäden spin-

nen, dass sie uns oft einen starken Widerstand entgegensetz-

ten. Erst tödteten sie die Spinnen dadurch, dass sie sie in

ein grofses verschlossnes irdnes Gefafs thaten, und dieses

über einem guten Feuer erhitzten ; nachher rösteten sie die-

selben auf Kohlen , und verzehrten sie dann. Sie verschlukk-

ten in unsrer Gegenwart wenigstens ihrer hundert. Nach-

dem fanden wir auf eben dieser Insel mehre andre Einwoh-

ner, die dieses Gericht begierig suchten. Ein so sonderba-

rer und so allgemein verbereiteter Geschmakk unter diesen

grofsen Völkerschaften setzte uns in nicht geringe Verwun-

derung, ob man gleich einige Europäer kennt, die Spinnen >

essen , besonders die Kellerspinnen , die sie vom Gcschmak-

ke der Haselnüsse finden.**
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Diese Spinne nennen die Einwohner Nugui (Nouguiy

JLabiliardiere nennt sie:

Die essbare Spinne, Arama edulis.

Die acht Augca stchn so: \

• •

)60y dass die obern sechs vorn an den Kopftheil des Brust-

stükks, die beiden untersten aber in einer weiten Entfer-

nung davon hinter die Mitte des Bruststiikks gestellt sind.

Diese Stellung der Augen kommt unter den bisjetzt bekann-

ten' Arten nicht vor, und deshalb macht Labiliardiere aus

dieser Art eine besondre Familie. [Man kann sich freilich

des Gedankens nicht erwehren , _ dass diese beiden hinter-

sten Augen wohl nur glänzende schwarze Erhabenheiten sein

könnten.]

Nach der unilluminirten Abbildung (Atlas p. serv. ä la

Relation etc. pl. 12. fig. 4, 5, 6) ist die Aranea edulis

Cibcr IG Paris. Linien lang und hat einen schmalen Leib.

Die Augen sind schwarz. Das oben greisliche Brust-

stiikk ist mit silberfarbigen Haren bedekkt; man bemerkt

darauf zwischen den Augen vier braune Flekke, Unten

ist es schwarz. Der Hinterleib ist oben eben so wie die

Oberseite des Halsschilds gefärbt und mit acht bis zehn

braunen Vertiefungen bezeichnet. [Fabricius beschreibt

aus Neuholland unter dem Namen Aranea hngifcs, eine

Spinne mit sechs ähnlichen Vertiefungen.] An den Seiten
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bemerkt man fünf bis sechs greisliche Schrägbinden und

unterwärt mehre rostgelbe Flekke. Die Beine, die eben-

falls rotbgelb und mit silbergreisen Haren bedekkt sind,

haben eine schwarze Spitze.

Ueber die. Manchem vielleicht auffallende Ueberschrift

dieses Aufsatzes, bedarf es nun keiner Erklärung.



21^

VL

' Neuere Insekten werke.

1. F. A. LatreiUe Hlstoire naturelle generale et pariicuUere

des Cruitacis et des Insedes, Tome Iii. IV. Paris An,

lo. 8. (s. II Band. S. 282.)

Der dritte Theil enthält auf 467. S. die Ordnungen.

Familien, Gattungen und Horden, der Insekten, nach

einem neuen Entwürfe mühsam ausgearbeitet. Der vierte,

von 385 Seiten und 11 Kupfertafeln , fangt die ausführlithc

Geschichte der einzelnen Ordnungen und Familien mit der

ersten Unterabtheiiung der Schaallnsekten , mit den Ento-

mostraca an,

2. Versuche über die Insekten. Ein Beitrag

zur Verbreitung des Nützlichen 11 nd Wis-

senswürdigen aus der Insektenkunde von

Carl August Schmid, HofkapeÜan zu Wernigerode,

Erster Theil. Gotha b. Ettinger, 1803. 258. S, 8.

Uebcr den Werth des eignen Sanimclns und Aufbc-

wahrens d. Insekten — über d. Winterschlaf d. Käfer—
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das Eigenthihulkhe in d. Vcrtheidigung d. Käfer — Aus-

führliche Naturg. d. Todteniihr — Borkenkäfer —
Leuchtkäfer — sind die Gegenstände, über die der

Verfasser aus eignen Erfahrungen mit Gründlichkeit und

unterhaltend schreibt.

3, Entomologische Hefte, enthaltend Beiträge

zur weitem Kenntniss und Aufklärung der

Insektengeschichte, Eine Vorarbeit zu einer künf-

tigen Faune des Departements vom Donnersberge und

den angrenzenden Gegenden ^er -Departemente von der

Saar, und von R.hein und Mosel. Ausgearbeitet von ei-

nigen Freunden der Naturgeschichte, i und 2ter Heft

mit 3 illum. K. Frankfurt am Main bei Fr. Esslinger 1803.

XVI. 119 u. 130. S. 8*

Die Verfasser dieser vortrefflich ausgearbeiteten Schrift

«ind Dr. I. I. H o f fm a n n in Meissenheim , Dr. I. D. W.

Koch in Kaiserslautern, Pfarrer P. W. I. Müller in

Odenbach und Sekretär I. M. Linz in Speyer. Der Inhalt

ist: Monographie der in jenen Gegenden einheimischen Ar-

ten von Hister, mit einer genauen Familieneintheilung,

worin 34 Arten sorgfältig beschrieben , mehre bisjetzt ver-

wechselte genau unterschieden, und ihre Synonymie aus-

einandergesetzt sind. — Die Monographie der ebenda-

selbst vorkommenden Hdliicae mit 51 Arten. — Die Mon,

der dort einheimischen Dorcatomata mit 3 Arten, wovon zwei

neu sind.— Vermischte Bemerkungen, Die von I. S t u rm
gearbeiteten Kupfertafeln enthaicen die genauen Abbildun-

gen der neuen oder bisher zweifelhaften und noch nicht
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abgebildeten Arten jener drei ausführlich abgehandelter

Gattui>geu.

4. ^oh, Christ. Fdbricii Sydema Rhyngoforum sccunditm OV"

dimes, genera, sfecies aäjectis synonymis^ hcis, ohervatio"

nibus, descriftionibus, Brunmgae ap, Car. Retchard, 1803.

X und 3H- jgr. «•

Dieser dritte Thcil der neuen Ausgabe des Fabrici-

»chcn Systems enthält die ganzen - und zirpenartigen In-

sekten, denen zunächst die Piezaten folgen werden. Die

Anzahl der Arten ist aufserordentlich vermehrt, wozu be-

sonders der Herren v. Sehestedt und Lund reiche

Sammlung beigetragen hat. Aber das gröfseste Verdienst

dieser neuen Bearbeitung einer zahlreichen und raerkwiir.

digen Ordnung besteht in den vielen neuen, und ganz

von der Natur genommnen Gattungen, deren hier 23 mehr

angetroffen werden, da vorher diese Insekten in 24 (jetzt

in 47) Gattungen vertheilt waren.

5. Index alphaheticus in J. C, Fahricii Sysfema Rhyngoforum,

genera et species continens. Brunsxjigae ap, Car^ Reichard.

1803. 23. S. S. und 4.

Zur Bequemlichkeit der Sammler auch in Qiiart ab-

gcdrukkt und einzeln zu haben.

6. Natursystem aller bekannten in-und auslän-

dischen Insekten — von Joh. Fried r. Wilh.

Herbst. Der Schmetterlinge iitcr Theil mit 30 illum.

4to K. Berlin b. Pauli. 1804. XIV und 392. S. gr. g.

Enthält die Fortsetzung der Familie Ephori und die
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CiveSf Fabriciiis Hesperiae Rurales, von jener Familie 91,

von dieser, die noch nicht zu Ende gebraclit ist, 144

Arten.

7. Monographia Sivicum Germaniae atque generum Ulis an^

numeratorum Auciore D. Fr. Klug cum tabulis aeneis colo"

raiis VIII. ßeroiini imp^ Fr. SchUppel. 1803. XII u, 64.

S. 4.

Diese Monographie enthält die Gattungen Oryssus Fab.

Hyhonoius Klug (Urocerus Jurine; Sirex Fab. Asiatus Jurinc

Sapvga Jurine. Dass der Verfasser schon lange an diesem

We rke gearbeitet hat, beweist die treffliche Ausführung dessel-

ben. Hn. Schüppel macht der typographische Aufwand Ehre,

mit dem er es ausgestattet hat. Die Zeichnung, der Stich und

die Ausmalung der 8 Kupfertafeln , worauf die beschrieb-

nen Arten abgebildet sind, sind meisterhaft ,und uniiber-

trefflich.

8. Klas sif i ka z io n und Beschreibung der euro-

päischen Z \v e i f 1 li g 1 i g e n Insekten (Diptera Lin.)

Von Joh. Wilh. Meigen Lehrer d» franz. Sprache zu

Stolbsirg bei Aachen. Erster Band , erste Abtheilung mit

8 K. Braunschwe.g b. K, Reichard. 1804. XXVIII und

150. S. 4.

Die Leser die?^es Magazins kennen das Unternehmen

des Verfassers schon aus dem 2ten Bande, wo eine ge-

drängte IJebersicht der Gattung^en vorkam, von denen

diese erste Abtheilung, der die zweite gleich nachfolgt,

die ersten 36 enthält. Nach einer Uebersicht der ganzen

Ordnung folgt die ausführliche Beschreibung der Gattun-
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gen, Familien und Arten mit ihrer Synonymie. Eine Men-

ge, besonders deutscher und französischer Arten erschei-

nen hier zum erstenmale, und diejenigen europäischen

Arten , welche Hn. Meigen unbekannt oder ungewiss blie-

ben, sind jeder Gattung in einem Anhange beigef'igt*

Man mu s liber den Reichthum Europens an zweifl"gli-

gen Insekten erstaunen. Der Verfasser hat mehre S .mm-

lungen benutzt, ganz vorzüglich abt-r die des Hn. ßaum-

hauer in Aachen. Auf den Kupfertafeln findet »ran die

von Mei en selbst sorgfältig gearbeitete Auseina)der^e^-

zung der Kennzeichen jeder Gattung, und von jeder eine

oder mehre Arten.

5. Archiv für die systematische Naturge-

schichte herausgegeben von Dr. Fried r. Weber
und Dr. D. M. H. Mohr. Mit (3 schwarzen, 5 aufge-

malten) Kupfern. Ersten Bandes Erstes Stukk. Leipzig

b. Schäfer. 1804. X und 153. S. gr. 8-

Dieses ganz in dem Plane des bekannten in Hille her-

auskommenden Naturforschers angelegte Ar-Kiv für die

systematische Naturbeschreil)ung enthält für die Zoologie

überhaupt und die Insekten insbesondre I einen ailgemei-

*nen Aufsatz über die natürlichen und kunstlichen Syst^^me

von Weber, der darin das blofs künstliche System mit den

bekannten Gründen gegen das sogenannte naturliche her-

aushebt. Wer die Natur selbst in mehr als einem Fache

^enau kennt, sieht schon in dep unendlich vielen Aufnah-

men die wenige Anwendbarkeit der blofs künstlichen Sy-

steme, und Zierat ihnen e£a solchuj vor, worin durch die
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Menge wesentlicher Kennzeichen das Zusammenfassen

der Arten in Gatmiigen, die . ja immer auf gewisse Weise

willkührlich bleiben, erleichtern. V. eine Monographie der

Kifergattung Sifmu von dem Schweden L;ar:g/i. VI. Zu-

sätze und Berichtigungen meiner Etymologien der Gat-

tungsnamen der Insekten von ebendemselben. Da ich in

einem der nächsten Bande . einen Nachtrag liefern werde,

so werde ich einige brauchbare Ergänzungen daraus be-

nutzen können. Von XI V ermischte Berne rkungen,

ist die erste unrichtig, denn Carabus iuktcoUis Payk. ist

\on C. quadrisuhaius Käf. Preuss. sehr verschieden. Vecpa

rAv.tiUaia hiefs bei uns schon lange so , und war unter

dem Namen verschikkt, deshalb zog ich diesen Namen

vor, um so mehr da ich erst während der Korrektur day

Citat aus Weber Observ. eintrug und da der Name Su-

matrae nicht viel Empfehlendes hat.

Dieselben Verfasser haben unter dem Titel: Natur-

historische Reise durch einen Theil Schwe-

dens Göttingen b. Dieterich 1804 auf XII und 10% S. .8

mit 3 iUum. K. ihre Reise in Schweden beschrieben , die

für den auf diesem fiir die Naturbeschreibung klassischen

Boden reisenden Naturforscher interessant ist. Es werden

darin zwei neue Insekten und Müller's Ncicmda lutea be-

schrieben; und die Dryops aerua Payk. (völlig unkennt-

lich) abgebildet. Wir haben diesen allerdings von Dr. aenea

Fatj. Ol. verschiednen Käfer schon lange aus Schweden er-

halten, und ihn zu Cabpus gesetzt Die neuen Insekten

sind Eiaphrui minuiüiimns und eine angebliche Tetiigoniei
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exüis 9X1$ Schweden. Diese ist abgebildet und kann eher

jeder Gattung der Rhyngoten, nur nicht den Tettigonien

zugehören. Der gante Bau zeigt das, noch mehr aber die

dikken walzigcn Fühler, die bekanntlich bei Tettigonia

eine feine Borste bilden. Man möchte auf einen Lygaeut

oder eine Tingis rathcn, doch Tasst sich darüber nictti

Sicheres bestimmen.
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VII.

Vorschlag
zu

einer neuen Tödtungsmethode hartschali-

ger Insekten

von

Moriz Johann Böhm
K. K. Rechnungsoffizier in Ofen

und

Vertilgung des Bohrkäfers, Ptinm Für,

von

Herrn v. Malin owsky
Pr. Lieutenant in Magdeburg.

Bekanntlich haben die verschiednen, hier und da in Vor-

schlag gebrachten Tödtungsmethoden hartschaUger Insek-

ten die Unbequernüchkeit einer um:-t*ändHchen, oft unan-

genehmen Vorbereitung, und gewähren dem Ämmlcr kei-

nen Vcrtbeil auf Spatziergängen, wo sie eigentlich von

wesentlichem Nutzen sein würden. Und, in der That, wenn
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man bedenkt: dafs der Sammler bei Fiifsreisen so mancher

lästigen Unbequemlichkeit ausgesetzt ist; dafs er eine Menge

Geräthschaften und Gefafsc mitschleppen mufs, wenn er aus.

giebige Jagden machen will; dafs er nur mit bedeutendem

"Aufwaijde von Zeit jedes Infekt auf die erforderliche Nadel

bringen kann; dafs er, bei aller Vorsisht und Behutsamkeit,

dennoch der Gefahr einer Beschädigung der Insekten unter

sich selbst au gesetzt bleibt; daf? er endlich, wenn ermüde

und abgemattet von entfernteren Gegenden nach Hause

kommt, und gern seiner Ruhe und Bequemlichkeit pflegen

wollte, sich zuvörderst noch dem Geschäfte unterziehen

muss, die eroberten Insekten in Sicherheit zu bringen:

wenn man diese imd mehr andere Unbequemlichkeiten in

verdiente R'ikksicht nehmen will, so muss man sich wirk-

hch wundern ; dass noch kein Sammler ein schikliches Mit-

tel ausgedacht hat, allen diesen lästigen Umständen auszu-

weichen ; ja , man mufs sich wundern , dafs folgendes leich-

te und sichere Mitlei nicht lange schon ergriffen wurde.

Es unterliegt wohl keinem Zweifel, dafs durch leicht

anwendbare Tödtung der Insekten im Augenblikke ihrer

Habhaftwerdimg jene Unbequemlichkeiten völlig beseitigt

werden. Und, wenn es seine Richtigkeit hat, dafs man ge*

tödtete frische Insekten ohne Riikksicht auf ihre Menge, in

einem weit beschränktem Räume unterbringen kann, als sie

lebend und auf gewöhnliche Art behandelt fordern wiirden;

dafs getödtete frische Insekten auch ohne Nadeln gelassen und

ohne Gefahr einer Beschädigung unter einander können fort-

gebracht werden; so mnft es nicht weniger einleuchtend su-in.
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dafs auf solche Art auch a» überflüssigen Geräthschaftcn und

an Zeit viel gewonnen, und manchem unangenehmen Zu-

falle vorgebeugt werden könne.

Ist el denn irgendwo schon erwiesen, oder erwähnt,

dafs der Gebrauch des Brandtweins zur Tödtung hartschali-

ger Insekten von schädlichen Folgen, oder minder entspre-

chendem Nutzen sei? Dürfen in einzelnen Fallen gemachte

und vielleicht verunglükkte Versuche als standhafte Beweise

aufgeführt werden, um die Vortheile, welche sich im All-

gemeinen aus der Anwendung einer Sache ziehen lassen, zu

überwiegen ? Welche Antwort immer auf diese Fragen erfol-

gen, so wird dennoch für Tödtung hartschaliger Insekten

kaum ein bewährteres , mit weniger Umständen verbunde-

nes und der Absicht entsprechenderes Mittel aufgefunden

werden können, als der Brandtwein wirklich ist: wenn man

bei dessen Gebrauche nur einige wenige Ausnahmen, welche

sich wie i — loo verhalten, will gelten lassen. Eine mehr

als neunjährige ununterbrochene Auwendung desselben hat-

te schon lange jede schädliche Folge zeigen müssen ; im Gc-

gentheile hat sie die Ueberzeugung bewirkt, dass keine leich-

tere und bequemere Methode ausgedacht werden möchte.

Wir bedienen uns eines mäfsi^ kleinen , in der Höhe

von 1—2 Zollen mit ßrandwein angefüllten, mit einer

weiten Halsröhre und gutem Korkstöpsel versehenen Fläsch-

chens, *) welches mehr als hinlänglich ist, ein paar hundert

>') Will man der Gebrechlichkeit des Glases ausweiche»,

ro kann ein liaches Gcfifs von Messingblech und be-



Neue Tödtungsweise der Insekten. 22
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Käfer mafsiger Gröfsc, die doch kaum ein Sammler den Tag

über aufzubringen pflegt, zu ersäufen und zu beherbergen.

Dieses kleine Geräth allein ersetzt dem Sammler viele über-

flüssige Geräthschafxen, und kann ihm beim Einsammeln

selbst einen Vorschub geben, wie er ihn bis jetzt kaum

möchte möglich gehalten haben. Und iässt er endlich die

bestäubten Insekten überhaupt, dann einige wenige > mit

leicht aufgetragenen' Farben versehene Individuen, welche

ihm Erfahrung ohne abschrekkcnde Nachtheile an die Hand

geben wird, insbesondere als Ausnahmen für diese Art zu

tödten gelten, so wird der Erfolg zeigen, dafs alle auf solche

Art getödtete Käfer nicht nur am Ausdrukke ihrer Farben

nichts verlieren, sondern meist reiner und schöner heraus«

gehoben werden, als sie hinein gekommen sind. *)

Zur Versicherung eines vollkommnern Absterbens der

ersäuften Insekten **) ist esräthlicli, solche wenigstens zwölf

und mehr Stunden im Brantweine zu lassen. Daher kann

liebiger Form die nämliche Stelle vertreten. Für ganz

kleine Insekten , um sie von grofsen abzusondern und

einer möglichen Beschädigung auszuweichen, bedienen

wir uns eines EtuisFIäschctis.

) Alte von de« wakkern Ung^arischen Naturforschern

:

Böhm und Koy, mitgeiheilte Käfer sind in der That
aufs Schönste erhalten. I.

**) Es mögen immer hicrufUer auch Jntliaia, Ptezata^

Vlonata u. dgl. verstanden werden : denn auch diese

müssen bei uns dieses schnellern und sanfter« To-
des sterben.
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der Sammler, wenn er Abends nach Hause kommt, füglich

«ein Fläschchcn bei Seite stellen, ohne es früher als kommen-

den Morgen oder Mittag zur Hand zu nehmen , und seine

Insekten mit Bequemlichkeit und Mufsc abfertigen. Sollte

dann noch ein oder anderer grofser Käfer, wie das zuweilen

. bei den Gattungen: Blaps und Curculio geschieht, abermal

zum Leben gelangen, so kann der Trunkenbold, vitae nu-

Clus ifse suaey leicht von neuem in Brandwein geworfen und

bis zu gän2^1ichem Absterben darin gelassen werden.

Bei Ausleerung des Gefäfses hat man fe;rner zu beobach-

ten , dafs die Insekten auf einen Bogen Drukk - oder Lösch-

papier, welches die überflüssige Nässe unverweilt einsaugt,

und die Käfer in kurzer Zeit abtrokknet, gehörig ausgebrei-

tet werden: wo man sonach die kleinsten Arten entweder

auf der Stelle , oder nach Gefallen später, die grösstcn aber

auch nach Verlauf mehrer Tage noch immer auf die erfor-

derliche iSIadd bringen, und ihnen die beliebige Richtung

wird geben könne«. Es tritt gar oft, vorzüglich bei Lauf-

und Dungkäfern der Fall ein, dafs sie eine starke Ausdehnung

entweder am Halse oder After erleiden ; diese darf man aber

nur so lange liegen lassen, bis die ausgetrctnen. Theile

/ durch gehörige Eintrokknung in ihre vorige Lage wieder

von selbst zuriiktreten , und so sich jeder Spur einer Entstel-

lung verliert. Bei einigen stark behaarten Laubkäfern pfle-

gen ferner durch die unvermeidliche Nasse die Haare unor-

dentlich und büschelartig einzutrokkncn ; alleii', man bedarf

nur eines trokknen Mahlerpinsels, welcher ohnehin zu Her-

vorlangun? der Fu'alhöriicr bei klciiicn Inst-ktcn, zu;n Abfe-
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J5cn des Staubs u. dgl fiir den Entomologen ein unentbehrli-

ches Werkzeug ist, um damit die verklebten Theile, wemi

sie trokkcn sind, auszubürsten, und die Haare in vQrige Ord-

nung zu bringen.

- Der Brantewein leistet dem Sammler noch den Nut-

zen fdafs man ihn zur Aufweichung trokiincr und Reini-

gung verwahrloster fremder, oder selbst in eigner Saminv.

kmg angestochener Individuen gebrauchen kann. Diefs ge-

schieht mit gutem Erfolge in einem mit Dekkel verseh-

ncn Zukkerglasc : wenn man nämlich die Insekten auf euic

dünne Korkplatte stekkt, und solche über Nacht gestürzt

in dem zur Hälfte mit Brantwein angefüllten Gefäfsc weir

eben läfst. Obgleich auf solche Art mancher entomologi-

sche Betrug enfdekt, und man statt der vermeinten voll-

kommenen Exemplare mit geleimten Bruchstükken zuwei-

len entschädigt Wird; so ist es dennoch räthlich die Rei-

nigung fremder Infekten bey mindestem Verdachte auf

solche Ar^ vorzunehmen , weil dadurch die eigene Samm-

luwg vor mancher verborgenen Spekkkäferlarve, welche

initJem Brantwein unvermeidlich zu Grunde gchn mufs,

Sdf 'das Zuverlässigste verwahrt wird , und man nicht nö-

hat, erst danii" die angestochenen Individuen mühsam

aus .Sammlung auszuheben, wenn .^ic ^,y^d|cich^ darin

jkChoH mehren,.Schaden verbreitet haben.

Ist übrigens d^r Brantwein durch langen Gebrauch so

sehr getrübt, dafs m»n glauben könnte, ihn mit frischem

vertauschen zu müssen , so giefie man den Vorrath in ein

engeres Gcfäfs , und er wird sich binnen einigen Tagen

P 2
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durch Ansctzung eines Schlaumies am Boden des Glase»

«o reinigen, dafs er fortan wieder zu brauchen ist.

Will man endlich gegenwärtige Tödtungsniethode mit

dem im ersten Bande des Magazins von mir beschriebe-

nen Schöpfer *) vereinigen, und dabei auf einige ge-

schikkte Handgriffe aufmerksam sein, so wird man in

Aufbringung einer zahlreichen Menge von Insekten ein

nie erfahrenes Gh'ikk machen, und eine Geschikklichkeit er-

langen, dafs man nur selten ein Stiikk, um es lu tödten,

mit der Hand wird berühren dürfen, weil es sich leichter

und geschwinder unmittelbar aus dem Schöpfer in das

Fiäschchen stürben lüfst.

*) Der Ring des Schöpfers mufs , wenn er mit Erfolg

, gebraucht werden soll, wenigstens jfwölf Zoll im

Durchmesser halten. Penn der Vortheil eines klei-

neren Werkzeugs verhält sich hier, gegen den eines

gröfsern ungefähr so, wie der Vortheil einer Sichel,

gegen den einer Sense. Deshalb wird auch der Spat-

ziecstokk den Erfolg nicht gewahren, welchen ein

kurzer Stiel leistet, weil man mit ihm nicht soh ge^

wandt arbeiten kann, und cin.gröfseres Gewicht an

seiner Endspitze die Hand zu geschwind ermüdet.

Auch wir bedienen uns seiner zu dem im Magazine

cr^vähnt6n " Zwekke, tragen aber zu dem Ende ei-

nen kleinen Sehopfer in der Kappe iiiiserer rundert

Hüte verborgen , wenn wir auf Uferpflanzen -und

Wasscrinsekten Jagd machen wollen.

* * *



229

Die Vertilgung des Bohrkäfcrs , Ptinus Für.

Vor kurzem , schreibt Hr. Lieutenant v. Malinowsky

aus Magdeburg, ein eifriger Insektensanimlcr , habe ich

eine Bemerkung gemacht, die fi'ir jeden Kabincttsbcsitzet

wichtig sein nuifs. Die Feinde der Sammlungen , Ptinus,

scheinen ihr Wesen hauptsächlich bei nächtlicher Weile

2u treiben. Ich habe des Nachts die Wände meines Zim-

mers und des Fhirs beleuchtet und nur von den Steilen

allein, wo mich nicht Schranke am Fange hinderten, bin-

nen einem Paar Minuten 140 Stükk von venchiedncn Ar-

ten [vielleicht auch Anobien] eingesammelt. Ich habe

während des Januars 1804 acht Tage hindurch diese

Nachsuchung forcgesetzt, und mehr als 500 Stükk ein-

gefangen.
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Vermischte Bemerküiigen.
•

j

I.

Ueber

^as Gefrier^ti,^ der Insekten in Bezug auf Mag. II.

.
' S. 29f, vou Herrn Hofrath Blumenbach.

\

.11 II ..I ... -

erx Hofrath Blumenbach war so gütig, mir unter

dem jgteii Mai i^p3 Folgendes über diesen Gegehstand

mitzutheilcn , **Lister war meines Wissens dei: erste, der

das völlige Gefrieren und doch Lebendigbleiben von "Rau-

pen behauptet hat, die so durchfroren gewesen sind, dass

sie, in ein Glas geworfen, wie Steinchen geklungen hat-
j

ten und doch nachher m wä^iierj^^* Temperatur wieder

aufgelebt wären. Re'aiimur's Versuche darüber schränken
'

freilich das scheinbare Wundtr schon merklich ein, redu- i

ciren es auf einen wohl blofs oberflächlichen Frost. Von i

Puppen hingegen sagt Boniiet, nachdem er von seines :

Freundes Re'aumur Versuchen gesprochen hatte : Ich setzte

einige Puppen von der schönen Kohlraupe in freier Luft
\

eine ganze Nacht hindurch, einer Kalte von ungefT.hr i

140 Rcaum. unter dem Gefrierpunkte, aus. Sie kamen
'
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,iuir ganz durchfroren vor, ckrnii wenn ich sie in eine Por-

zcUantasse fallen hefi, klangen ,sie wie Steinchen. Ich

kann aber versichern, dass sie dennoch nicht todt waren.

Drei starben ziemlich lange nachher; aber eine vierte ver-

wandelte sich in den Schmetterling u. s. w/

«*Eben damit stimmt Sam. JJearne's Beobachtung an

Spinnen und andern Insekten iiberein , die er auf

seiner berühmten Wanderschaft von Hudson'sbay nach dem

Nord -Ozean gemacht hat S. 398: Ich habe Tausende von

vcrscbiedncn Arten von Spinnen und allem Ungeziefer

(Grub Kind) gesehn, die alle augenscheinlich so hart

wie Eis ' gefroren waren. Wenn man die Spinnen von

einer gewissen Höhe auf einen harten Körper fallen liefs,

prallten sie davon zun'ikk, wie trokknc Erbsen, und das

Gevviirm war so hart gefroren , dass man es so leicht zer-

brechen konnte, wie ein Stiikk Eis von gleicher Gröfse;

wenn man diese Thierc aber einer allmähgen W-irme,

selbst mitten im Winter aussetzt, werden sie bald wieder

lebendig und in kurzen erhalten sie ihre gewöhnliche Be-

wegung wieder.»' Dasselbe sagt er aber auch sogar von

den Fröichen an der Hudson'sby. <*Ich habe sie oft im

Winter so hart wie Eis gefroren gesehn, in welchem Zu-

stande man die Beine so leicht wie einen Ffeifenstiel ab-

brechen kann , ohne dass das Thier die geringste Ent-

pfindiing davon zeigt; wenn man sie aber in warme Felle

hiillt und sie einem langsamen Feuer aussetzt, werden sie

bald lebendig und das vctfctiimindte Thier bekommt sei-

le natürliche Thätigkeit wieder u. s. \v. — Etwas Aehnli-
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ches hat auch schon der wakkre H. Ellis daselbst von

Fröschen angemerkt, die dergestalt gefroren waren, da»$

ihr Fleisch so hart wie Eis war, und die doch wieder zu

sich kamen. Aber trotz aüer dieser Auctoritäten verdient

die Sache doch wohl noch einmal gehörig untersucht zu

werden/^

2.

Industrie einiger Insekten auf den Südseelnseln.

Der unaufhörliche Regen im Hafen Carteret auf Neu-

Irland hat dort einige Arten von Spinnen sehr erfinderisch

gemacht, erzählt Labillardiere in seiner Reise I. S. 238. Man

findet darunter einige, die sich mitten in ihrem Gespinste

eine vortreffliche Schutzwehr gemacht haben : sie besteht in

einem sehr dichten Gewebe in Gestalt einer Papierdüte von

Onien Höhe bei einer etwas über 2 Linien betragen-

den Breite des Untertheils; die Spitze ist aufgerichtet und et»

was nach Südost geneigt, damit die herrschenden Winde

über diese kleine Wohnung weniger Gewalt üben können«.

Der Regen gleitet der Länge nach an dieser Art von Kegel

herab , ohne hinein zu gelangen , und kann ihn auch nicht

sinken machen , weil ci von allen Seiten von an benachbar-

te Zweige gehefteten Fäden befestigt wird. Die Spinne, die

in diesem Hause vollkommen sicher ist, geht nur daraus

hervor, um die Insekten zu erhaschen, die sich in ihrem

Garne fangen.
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Eine andre Spinne , die weniger spinnt als jene, schützt

sich vor dem Regen, indem sie sich unter ein Blattstükk

setzt, das sie in fast kegelförmige Gestalt gebogen und in

der Mitt?e ihres Gewebes angebracht hat. Alles vereinigt

sich, um dieser Wohnung Haltbarkeit zu geben. Die etwas

geneigte Spitze ist den aus Südost kommenden Winden ent-

gegengesetzt, um von ihrem Stof>e weniger zu leiden.

Die Natur hat für andre Arten von Spinnen auf andre

Weise vollkommen gesorgt. Sie sind mit einer sehr harten

und so glänzenden Haut bekleidet,., als ob sie^ mit dem schön-

sten Firnisse überzogen wären. So leiden sie nicht von den

starken Regengüssen, denen sie beständig ausgesetzt sind,

und sie erwarten geduldig in der Mitte ihres Netzes, dass sich

ein Insekt darin fangen soll.
-

' .

"j

Ich erkannte unter einigen dieser Spinnen deren Leib

am Ende Stacheln hatte,, die Aranca acukata und Arama

* * *

Auf Vandicfnensland, erzählt derselbe Voy. I. 144, fand

ich am Strande bei der £bbe im Sande gegrabne trichter-

förmige Vertiefungen, die jede eine kleine kugUge Krabbe

(Cancer) verbargen, welche dicte Grube gemacht hatte,

Wenn man sie herausnahm, suchte sie ihre Wohnung

gleich wieder zu gewinnen. Es schien mir, dass diese,

den Bauen unsrer Ameisenlöwen völlig ähnlichen Grieben,

ebenfalls zu Fallgruben dienten, um Beute darin zi er-

haschen.
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Billige Insektenpr-eise.

Ein Schmetterlingsfreund in Bremen erhielt vor einiger

Zeit aus Weimar ein Verzeichniss von Schmetterlingen, die

ihm zu folgenden Preisen angeboten wurden

:

Fapilio Cdtis — — 3 Thalcr

— Clijtus Esp. — — 3 —

«

^ Ajax — — 6 —
— Nifht «— ^ ^ —
— Byronia ro. et f. — 40 *~

— Athalia Valdensis —- 16 —
A]poUo aus Sicilien Pap,

d'Europ. et f. — So

Roxilane aus Candia

ni. et f. — — 14 —
Sfhinx Hifjpophaes — — 50 —

*

— Sesia Hübn. Croa"

•
•

^
fic« Esp. — 4P —

~ Vesferiilio —» — 14 ^
Nociua funeWis Hiibn. —- g

— Lyncea Hübli. — 8 ^

—

Summa 298 Thaler,

\57ofür man 13 europäische Arten bekommen konntej (denn

auch Clyfus, Ajax und Nifhe waren nach der Liste aus der

Provence). Wer diefs nicht billig findet, verdient nie, dass

ihm ein gutes Insekt zu kaufen geboten werde

!










